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1. Einleitung 

 

Die Geschichte der Urbanisierung kann bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgt werden. 

Im 11. Und 12. Jahrhundert gründeten sich erste Städte an wichtigen Handelsstraßen 

oder geistlichen und weltlichen Herrschaftssitzen.1 Bereits zu dieser Zeit standen 

aufstrebende Städte in Konkurrenz zueinander. /Während es damals um den Sitz des 

Bischofs, das Marktrecht oder andere städtische Privilegien ging, konkurrieren 

Großstädte heute um Einwohner, Touristen und die Ansässigkeit von 

Großunternehmen. Die historischen Gründe der Verstädterung wie Industrialisierung 

und der damit einhergehende Pauperismus, können heute nicht mehr angewandt 

werden. Der rasante weltweite Bevölkerungszuwachs, der demographische Wandel 

v.a. in der Landbevölkerung und fehlende Arbeitsmöglichkeiten gelten in der modernen 

Gesellschaft als Hauptgründe für Urbanisierung und Verstädterung. 

 Infolgedessen entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg eine marktähnliche 

Wettbewerbssituation der Großstädte untereinander, bei der diese um den 

größtmöglichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz wetteifern. Daraus entstand eine 

Situation, in der dem Thema Stadtmarketing eine wachsende Bedeutung zu Teil 

wurde. Bei diesem wird die Stadt als Produkt gesehen und soll mit den 

entsprechenden kundenorientierten Maßnahmen dem Bürger, welcher hierbei den 

Kunden darstellt, nahe gebracht werden. 

Mit der Bearbeitung des Bereiches Stadtmarketing könnte der entscheidende 

Wettbewerbsvorteil für den Bürger kenntlich gemacht werden und die Animation zum 

Besuch oder gar zum Einwandern erfolgen.  

Berlin ist die deutsche Hauptstadt, das Spree-Athen und zugleich eine 

Weltmetropole. Eine Stadt, deren Geschichte und Gegenwart von internationaler 

Bedeutung sind und weltweites Interesse erregen. Eine Stadt mit viel wirtschaftlichem 

sowie kulturellem und sozialem Potential, von der eine dermaßen enorme 

Anziehungskraft ausgeht, könnte ebenfalls optimal in die Landschaft von Stadtmarken 

wie New York, dem Big Apple mit dem Slogan „I love NY“, eingegliedert werden. 

Allerdings fehlt in Bezug auf die deutsche Hauptstadt, welche bereits im bestehenden 

internationalen Städtewettbewerb mit anderen Weltmetropolen mithalten kann, bislang 

eine konkrete Positionierung als Marke. Des Öfteren wurde versucht, diesem 

Touristenmagnet ein angemessenes Markenimage zu verleihen und ihn 

dementsprechend zu bewerben. Doch wie kann ein Ort der Gegensätze und der 

Vielfalt, der einem stetigen Wandel in Gesellschaft und Stadtentwicklung ausgesetzt ist 

                                                             
1
 vgl. Segatz o.J., o.S.  
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mittels nur einer Strategie präsentiert werden? Thomson sieht in den verschiedenen 

Slogans einen langjährigen Versuch, aus der Stadt Berlin eine Marke zu formen: 

„Berlin ist eine Reise wert“ (1960), „Berlin liegt in Berlin (1968)“, „Berlin tut gut (1985)“ 

und „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ (2007).2  

Im Jahr 2008 folgte daraufhin ein neuer Versuch die Stadtarbeit Berlins mit 

gezieltem Stadtmarketing zu unterstützen. „Stadt des Wandels“ – lautet jetzt der Name 

der Marke Berlin und wurde von da an mittels einer Markenstrategie umgesetzt3.  

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Aufbau und der 

Durchführung der Hauptstadtkampagne „be Berlin“. Als Instrument der 

Kommunikationspolitik des Berliner Stadtmarketing agiert sie seit 2008 als eine 

Dachmarkenkampagne für etliche Kampagnenaktivitäten. Die Autorin ist der Meinung, 

dass dieser Marketingaktivität eine besondere Begutachtung beigemessen werden 

muss, weil sie ein Teil des ersten realisierten Versuchs war, die Stadt Berlin mittels 

einer Strategie zu einer Marke machen. Weiterhin ist „be Berlin“ die erste 

Stadtmarketingkampagne, die auf eine direkte Zusammenarbeit mit den Bürgern 

aufbaut und nur durch deren Mitwirken bewerkstelligt werden kann. Das Ziel der 

Untersuchungen ist die Beurteilung der Imagekampagne „be Berlin“ unter 

Marketinggesichtspunkten, wobei die Konzeption der Kampagne mit ihren Maßnahmen 

und Aktionen im Mittelpunkt steht. Die Untersuchung des Stadtmarketinginstruments 

schließt alle Kampagnenaktivitäten vom 11.03.2008 bis zum 27.01.2011 ein. 

Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob es sich tatsächlich um eine 

gesamtberliner Kampagne handelt. Auswertungen der Teilnehmerstruktur zweier 

Subkampagnen sollen dabei helfen.   

Im ersten Teil der Arbeit wird auf die Theorie des Marketings eingegangen und 

deren Begrifflichkeiten aufgeschlüsselt, die für die Analysen von Bedeutung sind, um 

sie daraufhin im zweiten Teil der Belegarbeit auf das Berliner Stadtmarketing sowie auf 

die Kampagne „be Berlin“ anzuwenden. Für die Förderung eines besseren 

Verständnisses wird zudem der Marketing-Mix, bezogen auf die spezielle Form des 

Stadtmarketings, erläutert. Aufgrund der gewählten Ausprägungen einer Social-

Marketing- und Imagekampagne für „be Berlin“, werden auch jene Begrifflichkeiten 

erklärt.  

Der Hauptteil dieser Belegarbeit (Kapitel 3) ist so aufgebaut, dass die 

Konzeption der Kampagne, mit ihren einzelnen Komponenten und den umgesetzten 

kommunikativen Maßnahmen beschrieben und auf der Basis des bestehenden und im 

ersten Teil angeeigneten Wissens bewertet sowie eingeschätzt wird. Demzufolge wird 

                                                             
2
 Thomson 2008, 17  

3
 vgl. ebenda 
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die Kampagne „be Berlin“ hinsichtlich ihres Schemas der Werbeplanung untersucht. 

Dabei wurde größtenteils die Arbeitsweise gewählt, bei der im Anschluss an die 

Beschreibung jedes Themas gleich die Analyse folgt. Dieser Vorgang ist angebracht 

und effektiv, da die einzelnen Schwerpunkte kurz nach dem Lesen noch gut im 

Gedächtnis sind. Der Tatsache, dass diese, aufgrund der Nennung und Beschreibung 

weiterer oder neuerer Aspekte, zurücktreten oder vor der letztendlichen Analyse in 

Vergessenheit geraten, kann somit vorgebeugt werden.  

Im dritten Teil der Bachelorarbeit wird auf die erreichten Zielgruppen (mit Hilfe 

der oben genannten Untersuchung der Teilnehmerstruktur) der Kampagne „be Berlin“ 

eingegangen, sowie auf die erfolgte negative öffentliche Kritik an der Kampagne. 

Letztere wurde journalistischen Beiträgen und verschiedensten Meinungsäußerungen 

aus dem Internet entnommen. Selbstverständlich ist der Autorin bewusst, dass diese 

Aussagen nicht repräsentativ sein können. Dieser Querschnitt, der gefundenen und 

gelesenen Beiträge und Kommentare wurde lediglich zur Anschauung gewählt, um 

darauf aufmerksam zu machen, dass trotz guter Planung und angemessener 

Durchführung keine allumfassende Zustimmung unter den Bürgern für die Kampagne 

besteht.  

Eine abschließende Zusammenfassung wird das Ende der vorliegenden 

Bachelorarbeit darstellen. 
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2. Begriffsdefinitionen 

 

Um einen Einstieg in das vorgestellte Thema zu geben, werden innerhalb dieses 

Kapitels Begriffe definiert, die für ein umfassendes Verständnis der Stadtarbeit Berlins 

und somit der Hauptstadtkampagne „be Berlin“ notwendig sind.  

 

2.1. Klassisches Marketing 

 

Marketing in der Betriebsökonomie dient der Herausarbeitung von Alleinstellungs-

merkmalen. Bedingt durch die Fülle an Produkten auf dem Markt und deren ähnlichen 

Eigenschaften mussten Hersteller sowie Händler und Verkäufer eine Verkaufsstrategie 

entwickeln, welche speziell ihre Produkte als die besten und effektivsten präsentieren. 

Mit dem Arbeitsfeld Marketing wurde dazu ein Instrument eingeführt, das, bei 

intelligenter Anwendung, den Absatz von Produkten fördern kann4.  

Diese Urform des Marketings ist das klassische Marketing. Mit ihm wird das Ziel 

verfolgt, ein Unternehmen bewusst marktorientiert zu führen und somit einen Markt 

und/ oder definierte Anspruchsgruppen in irgendeiner Weise zu beeinflussen5. Alle 

Maßnahmen werden vor allem durchgeführt um erzeugte Konsumgüter oder 

Dienstleistungen an den Kunden zu verkaufen, also materiellen Gewinn zu 

erwirtschaften. Mit Hilfe des Marketing-Mix soll der Abnehmer bzw. die gewählte 

Zielgruppe von dem Erwerb eines Produktes überzeugt werden. Bei dieser 

Vorgehensweise ist es wichtig den Verbrauchern transparente Informationen zu 

vermitteln und ihnen den Nutzen des präsentierten Gutes zu verdeutlichen. Außerdem 

gilt es zu erreichen, dass der Konsument ein Bedürfnis spürt, welches nur mit diesem 

Produkt befriedigt werden kann. Marketing ist also in der Lage den Umsatz von 

Unternehmen und, durch den Einsatz von ansprechender Kommunikationsarbeit, z.B. 

in Form von attraktiver Werbung, deren Bekanntheit in der Gesellschaft zu steigern.  

Des Weiteren dient eine gut geplante und umgesetzte Marketingstrategie der 

Differenzierung von Betrieben gegenüber anderen Wettbewerbern sowie der 

Positionierung am Markt und damit der Unverwechselbarkeit. Es ist möglich mit 

sogenannten einzigartigen Marken, die auf diese Art und Weise entstehen können, 

Menschen auf emotionaler Ebene anzusprechen, zum Kauf anzuregen, Verbundenheit 

gegenüber dem Unternehmen zu entwickeln und Kunden zu gewinnen. 

Privatwirtschaftliche Unternehmen vermarkten Produkte und Dienstleistungen 

um durch festgelegte Kaufpreise den höchstmöglichen Absatz zu erzielen. Sie 

                                                             
4
 vgl. Kirchner/Morato Pelzin/Pollert 2008, 288  

5
 vgl. ebenda 
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repräsentieren den kommerziellen Bereich der Wirtschaft und vollführen kommerzielles 

Marketing6, also Profit-Marketing. Auf das Non-Profit-Marketing als Gegensatz dazu 

wird im Folgenden genauer eingegangen. 

Im Laufe der Jahrzehnte gab es immer spezifischere Ausprägungen des 

Marketings in Bezug auf das Ziel, welches mit ihm erreicht werden sollte.7 Demnach 

gibt es heute unter anderem das Kultur- oder Umweltmarketing, das Eventmarketing, 

das Tourismusmarketing sowie das, in der vorliegenden Arbeit thematisierte 

Stadtmarketing.8  

 

2.2. Generisches Marketing 

 

Aufgrund der Effektivität des klassischen Marketings bei Unternehmen versuchten 

auch andere Institutionen deren Instrumente zu nutzen. Organisationen oder 

Einrichtungen, welche beispielsweise soziale Projekte initiieren bzw. ideelle Tätigkeiten 

verrichten, bei denen nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, sind in 

gleicher Weise wie Betriebe daran interessiert ihre Botschaften und Motivationen für 

derartige Engagements der Gesellschaft näher zu bringen. Auch hier finden sich viele 

Wettbewerber auf unterschiedlich ausgerichteten Märkten. Das führt zu einem sich 

mehr und mehr verstärkenden Wettbewerb, welcher lange Zeit nur mit 

betriebswirtschaftlichen Unternehmen und Betrieben assoziiert wurde. Beispielsweise 

gibt es etliche Vereine, die sich derselben Aufgabe widmen und häufig auch die gleiche 

Zielgruppe erreichen möchten wie andere Wettbewerber. Oft kann in diesen Fällen nur 

mit Hilfe der Verbreitung von Informationen, der Entwicklung von 

Alleinstellungsmerkmalen, des zu vermarktenden Gegenstandes, und einer bewusst 

marktorientierten Führung die breite Öffentlichkeit erreicht und ggf. zur Teilnahme 

angeregt, quasi beeinflusst, werden.  

Hinsichtlich des Umstandes, dass mit den Instrumenten des Marketings nicht 

mehr nur materielle Ziele verfolgt werden, war eine Erweiterung des Marketingbegriffes 

notwendig, welche mit der Beschreibung des generischen bzw. modernen Marketings 

erfolgte.9 

 

                                                             
6
 vgl. Jourdan 2007, 14 f.  

7
 vgl. ebenda 

8
 vgl. ebenda 

9
 vgl. ebenda 
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Abbildung 1: Ausprägungen des Marketings

10
 

 

Bei dem Begriff des generischen Marketings werden der Vermarktung von 

Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen die Austauschprozesse zwischen 

Individuen, Gruppen und nicht-kommerziellen Gruppen hinzugefügt.11 Hierbei wird 

vorrangig die Wechselbeziehung an sich, also der Austausch von Werten, betrachtet, 

wobei sowohl ideelle als auch materielle Transaktionen von Bedeutung sind, die sich 

nicht einzig zwischen Verkäufern und Käufern bzw. zwischen Herstellern und 

Verwendern abspielen.12 Das generische Marketing kann also von beliebigen Partnern 

betrieben werden und auf die ideellen Transaktionen angewandt werden. 

Mit Hilfe der Definition des generischen Marketings wird deutlich, dass 

Marketing nicht nur durchgeführt werden kann, um einen ökonomisch orientierten 

Erfolg zu erzielen. Eine Vermarktung kann auch in Bezug auf nicht-kommerzielle 

Bereiche wie Kirchen, Wohlfahrtsorganisationen oder Non-Profit-Unternehmen bzw. 

die öffentliche Verwaltung von Städten von Bedeutung sein.13 Non-Profit-Marketing, 

also nicht-kommerzielles-Marketing stellt den dazugehörigen Begriff dar. Dem 

generischen Marketing gehört demnach neben dem Profit-Marketing auch das 

sogenannte Non-Profit-Marketing an.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 in Anlehnung an Jourdan 2007, 13-15 
11

 vgl. Witherton o.J., o.S. 
12

 vgl. ebenda 
13

 vgl. Jourdan 2007, 14 f.    
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 vgl. ebenda 

Marketing

klassisches 
Marketing

Profit-
Marketing

modernes, 
generisches Marketing

Profit-
Marketing

Non-Profit-
Marketing



 
 

17 
 

2.3. Stadtmarketing 

 

Das Stadtmarketing ist ein Instrument, das eine ganzheitliche, strategische 

Entwicklung einer Stadt begünstigen soll.15 Die öffentlichen Verwaltungen, 

Gewerbevereinigungen sowie Gewerbebetriebe innerhalb einer Stadt unternehmen 

diverse Maßnahmen, um aus deren Stadt einen attraktiven Standort entstehen zu 

lassen.16 Damit ein positives Bild der Stadt vermittelt werden kann, gilt es demnach, sie 

als einen begehrenswerten Ort für Industrie, Dienstleistungen und Gewerbe 

darzustellen. Eine interessante Stadt verfügt zudem über ein großes Angebot an 

Handels-, Freizeit- und infrastrukturellen Einrichtungen und somit über eine hohe 

Lebensqualität.17  

Des Weiteren sollte, neben der Bewerbung der Stadt als Wohn- und 

Wirtschaftstandort oder als Tourismusdestination, ein Marketing betrieben werden, 

welches die öffentlichen Aufgabenträger in einem hohen Maße mit einbezieht, da im 

Rahmen jeglicher Stadtmarketingaktivitäten die angesprochenen Konsumenten 

automatisch auf die Arbeit des Senats, der Ministerien und anderer öffentlichen 

Institutionen aufmerksam werden. Bei Beachtung dieses Punktes kann eine höhere 

Effektivität der Arbeit von Verwaltung und Politik erreicht werden.  

Aus der Definition des generischen Marketings lässt sich erfassen, dass auch 

im Bereich der Städte eine marktorientierte Führung von Nöten ist, die mit dem 

Stadtmarketing umgesetzt werden soll. Der Wettbewerb um die gleichen Zielgruppen 

(Unternehmen, Geschäftsreisende, Touristen, Bürger und Mitarbeiter) auf dem 

Stadtmarkt nimmt gerade in Zeiten der Globalisierung enorm zu, da die Konkurrenz 

immer größer wird. Eine Stadt als multisozialer und multipersonaler Interessenverband 

ist mehr und mehr dazu genötigt, möglichst viele Zielsetzungen und soziale 

Anforderungen der Interessengruppen zu berücksichtigen, in ihre Arbeit mit 

einzubeziehen und zu erfüllen, um für diese Gemeinschaftsmitglieder anziehend zu 

sein und eventuell nachhaltig zu wirken18. Daraus folgt, dass Städte, neben 

entwicklungsfördernden auch imagefördernde Maßnahmen ergreifen müssen. In 

Bezug auf das Stadtmarketing bedeutet das, dass die Mitglieder der Gesellschaft als 

Kunden angesehen werden, denen das Produkt Stadt verkauft wird. Hierbei sollen 

nämlich hauptsächlich Werte, wie beispielsweise die Atmosphäre und das 

Wohlbefinden in einer Stadt, vermittelt und den Menschen so nahe wie möglich 

gebracht werden. Das Ziel dabei ist es, die Bedürfnisse von Einwohnern, Touristen und 

                                                             
15

 vgl. Hennig/Kirchgeorg/Schneider o.J., o.S.  
16

 vgl. ebenda 
17

 vgl. ebenda 
18

 vgl. Töpfer 1993, 15  
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Arbeitern zu befriedigen und damit die eigene regionale aber auch internationale 

Attraktivität zu fördern.  

Die lange nur in der Arbeit von Wirtschaftsunternehmen verwendeten Begriffe 

Marketing-Mix, Corporate Identity und Bedürfnisbefriedigung von Zielgruppen werden 

im Rahmen des Stadtmarketingprozesses für die Arbeit einer Stadt übernommen. 

Diese, in Betrieben sehr erfolgreichen, Instrumente dienen seit geraumer Zeit auch der 

Stadtarbeit als Richtlinien für eine erfolgreiche Positionierung am Städtemarkt und 

damit der Differenzierung von anderen Wettbewerbern. Die Erfolge der Firmen mit dem 

Werkzeug Marketing stellten dabei die Rechtfertigung und den Ausgangspunkt für 

deren Einsatz im kommunalen Bereich dar.  

Bei diesen Erläuterungen wird deutlich, dass das Stadtmarketing sich dem 

generischen und nicht dem klassischen Marketing zuordnet (siehe Kapitel 2.1. 

Klassisches Marketing sowie Kapitel 2.2. Generisches Marketing), weil die Vermittlung 

von Werten wie Attraktivität oder Wohlbefinden verfolgt wird und der Austausch nicht 

zwischen einem Hersteller und dem Käufer eines Produktes geschieht, sondern im 

Prinzip zwischen der Stadt und den Mitgliedern der Gesellschaft erfolgt. Dass es sich 

hierbei um Non-Profit-Marketing handelt, zeigt die Tatsache, dass die Arbeit des 

Stadtmarketings keine materielle Gewinnmaximierung durch den Verkauf von 

Produkten als Ziel anstrebt und nicht absatzorientiert ausgerichtet ist. Charakterisiert 

wird es auch durch das Ziel der Gewinnung ideeller Werte, wie z.B. den allgemeinen 

Zuspruch von Bürgern.  

 

Der Marketing-Mix in Bezug auf das Stadtmarketing  

 

Wie bei jeglichen Ausprägungen des Marketings wird auch das Stadtmarketing mit 

Hilfe der Instrumente des sogenannten Marketing-Mix umgesetzt. Mit diesem 

Werkzeug können Marketing-Strategien durch konkrete Aktionen realisiert und die 

potentiellen Zielgruppen angesprochen werden. Strategische Ziele werden demnach 

mit Hilfe des Marketing-Mix operativ umgesetzt.  

Die einzelnen Instrumente des Marketing-Mix für ein effektives Stadtmarketing 

können, in Anlehnung an das klassische Marketing, die Produkt-, Kontrahierungs-, 

Distributions- und Kommunikationspolitik sein. Diese Teilbereiche bilden ihrerseits 

Submixe, da sie zahlreiche Maßnahmen beinhalten und somit unterschiedliche  

Ausprägungen annehmen können. Daher kommen auch die ebenfalls gängigen 

Bezeichnungen des Produkt-, Kontrahierungs-, Distributions-, und Kommunikations-

Mix.  
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Allerdings erfolgte durch die, bereits genannten, gestiegenen und immer 

differenzierter werdenden Anforderungen an das moderne Marketing auch eine 

Weiterentwicklung des Marketing-Mix. Der dazugekommene Service-Mix befasst sich 

mit jeglichen Serviceangeboten, die in Form von Dienstleistungen offeriert werden19. Er 

widmet sich demnach speziell dem Agieren des Dienstleistungsbereiches, der eine 

entscheidende Rolle in Bezug auf die Arbeit einer Stadt spielt und lässt sich 

dahingehend sehr gut auf das Stadtmarketing anwenden. Daraus folgt die Präsenz von 

fünf Marketing-Instrumenten hinsichtlich der Vermarktung einer Stadt. 

 

 
Abbildung 2: Positionierung der Kampagne "be Berlin" im Stadtmarketing-Mix der Hauptstadt                      

 

Aufgrund des vom klassischen Marketing abweichenden, immateriellen Produktes 

Stadt und der heterogenen Kundengruppe Bürger werden im folgenden Abschnitt die 

Marketing-Instrumente auf die Vermarktung einer Stadt übertragen und somit 

verdeutlicht.   

Der Produkt-Mix beinhaltet alle Aktivitäten, die in irgendeiner Weise auf die 

Entwicklung und Gestaltung von Produkten ausgerichtet sind, folglich alle angebotenen 

Güter bzw. Dienstleistungen. Im Hinblick auf das Marketing einer Stadt sind diese 

Produkte öffentliche Leistungen und Aufgaben, die sogenannten „städtischen 

Produkte“, wie das Stadt-Ambiente, die Stadtarchitektur, städtische Einrichtungen oder 

städtische Veranstaltungen sowie die Infrastruktur.  

Innerhalb des Kontrahierungs-Mix werden Marketingmaßnahmen durchgeführt, 

die mit den vertraglichen Konditionen eines Unternehmens zusammenhängen. Hierzu 

gehören die Rabattpolitik, die Liefer- und Zahlungsbedingungen, die 

                                                             
19

 vgl. Töpfer 2007, 652 
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Absatzfinanzierung und die Preispolitik20. Letztere spielt hinsichtlich aller 

preisbezogenen Überlegungen, Planungen und Entscheidungen eine sehr große Rolle. 

Beispielweise aufgrund der Aktivitäten zur Beeinflussung der Preishöhe sowie Art und 

Weise der Preisfestlegung und -durchsetzung, denen eine hohe Bedeutung 

beigemessen wird. Bezüglich des Stadtmarketings beschreibt der Kontrahierungs-Mix 

einerseits alle Tätigkeiten, welche die Kosten für die Nutzung „städtischer Produkte“ 

betreffen und andererseits Maßnahmen, die sich auf die Entscheidungskriterien einer 

Stadt z.B. die entrichteten öffentlichen Gelder beziehen.21 Die Kontrahierungspolitik 

beinhaltet demnach einerseits Steuern, Tarife, Gebühren und andere Abgaben an eine 

Stadt und befasst sich andererseits mit der Gewährung von Finanzmitteln für 

Unternehmen bspw. Subventionen.22  

Die Bemühungen eines Unternehmens oder eines Anbieters, sein Produkt bzw. 

seine Dienstleistungen zu dem Endverbraucher zu befördern, werden innerhalb des 

Distributions-Mix erfasst.23 Dieses Instrument befasst sich also mit dem Weg des 

Absatzes, dem Vertrieb. Es sind zudem alle Entscheidungen von Bedeutung, die die 

räumliche und zeitliche Zugänglichkeit des Angebotes tangieren. Die 

Kontaktherstellung zu Marktpartnern gehört in der Betriebswirtschaft genauso zu dem 

Distributions-Mix wie die Wahl der angemessenen Vertriebskanäle (direkt vom 

Erzeuger zum Kunden, indirekt über Dritte oder beides), um die Transaktionen zu 

ermöglichen.24 Hauptfunktion dieses Mixes ist aber, das Angebot am Markt verfügbar 

zu machen, was demzufolge auch das Arbeitsfeld der Logistik mit einschließt. 

Hinsichtlich des Stadtmarketings lässt sich vermuten, dass die Ausgestaltung der 

Infrastruktur in diesen Bereich zählt. Allerdings gliedert sich jene, wie schon erwähnt, in 

den Produkt-Mix ein. Zu dem Distributions-Mix von Städten zählt, die Bürger über 

„städtische Produkte“ zu informieren und ihnen diese auf bestmöglichstem und 

effektivstem Wege anzubieten.25 Zum Einen gilt es „städtische Produkte“ wie 

Verwaltungen oder Außenstellen, die Voraussetzung für immobile Bestandteile des 

städtischen Angebotes wie dem Personalausweis- oder Anmeldeverfahren in einer 

Stadt sind, an den richtigen Standorten anzusiedeln.26 Jene städtischen Einrichtungen 

und alle anderen Produkte und Angebote einer Stadt müssen verkehrsmäßig gut 

erreichbar sein, über bürgerfreundliche Öffnungs- oder Sprechzeiten sowie über 

zeitgemäße Infrastruktur im Sinne von bspw. modernen 

                                                             
20

 vgl. Fuchs/Unger 2007, 44   
21

 vgl. Wissing 2007, 35 
22

 vgl. ebenda 
23

 vgl. Fuchs/Unger 2007, 44 
24

 vgl. Fuchs/Unger 2007, 44 
25

 vgl. Wissing 2007, 34 
26

 vgl. ebenda 
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Telekommunikationseinrichtungen verfügen. Zum Anderen sind Aktivitäten des 

Distributions-Mix darauf ausgerichtet, mobile Produktbestandteile wie die Müllabfuhr, 

den öffentlichen Nahverkehr oder den Winterdienst logistisch zu koordinieren.27 Das 

bedeutet, es muss für eine optimale Versorgung der Kunden die richtige Menge zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort bereitgestellt werden. Die Verkehrspolitik sollte bei dem 

Vertrieb der Produkte ebenfalls Beachtung finden. Die Problematiken des aus 

ruhendem und fließendem Verkehr bestehenden Verkehrssystems, des öffentlichen 

und privatem Straßenverkehrs, der Autobahnanschlüsse und des Flug- und 

Zugverkehrs sind in diesem Bereich sehr bedeutend.28 Mit effektiven Entscheidungen 

und attraktiven Maßnahmen hinsichtlich der genannten Arbeitsfelder kann sich jeder 

Bürger problemlos über das städtische Angebot informieren, es positiv wahrnehmen 

und seine Produkte erreichen. Jüngste Entwicklungen, wie die Möglichkeit städtische 

Dienstleistungen per Internet wahrzunehmen, lassen sogar eine weitere Optimierung 

der Distribution und des dazugehörigen Service zu.29 Mit der Einrichtung bestimmter 

Webinhalte bspw. mit interaktiven Informationsplattformen, gelingt eine noch bessere 

Zugänglichkeit zu den Leistungen einer Stadt und es wird eine enorme Entlastung und 

Vereinfachung für die Konsumenten einer Stadt vollzogen. Die Möglichkeit, sich online 

in einer Stadt an- bzw. abzumelden oder nötige Formulare auszufüllen, stellen 

dahingehend nur zwei Beispiele dar.  

Mit der Komponente des Services befasst sich auch und vor allem das moderne 

Instrument des Service-Mix. In Bezug auf die Betriebsökonomie spielen hier Faktoren 

wie das Prozessmanagement inklusive der starken Einbindung des Kunden, die 

Personalpolitik oder objektive Gestaltungen des Käuferumfeldes mit hinein. Vor allem 

in Bezug auf Dienstleistungsangebote ist dieser Bereich von großer Bedeutung. Im 

Hinblick auf das Stadtmarketing bezieht sich der Service-Mix auf alle Entscheidungen 

und Tätigkeiten, welche bspw. die Stressfreiheit, Bürgerfreundlichkeit oder 

Umweltfreundlichkeit bezüglich öffentlicher (Dienst-) Leistungen fördern30. Dieses 

Instrument könnte auch der Distributionspolitik angegliedert werden, falls die Urform 

des Marketing-Mix mit vier Bestandteilen beibehalten werden soll. 

Im Mittelpunkt des klassischen Kommunikations-Mix stehen die Ansprache aller 

unternehmensrelevanten Personen, Organisationen und Institutionen ebenso wie 

deren Information über das Angebot und die Ziele des Betriebes aber auch deren 

positive Beeinflussung31. Der Kommunikations-Mix beinhaltet Maßnahmen, die den 

                                                             
27

 vgl. ebenda 
28

 vgl. Wissing 2007, 34 
29

 vgl. ebenda 
30

 vgl. Töpfer 1993, 59 
31

 vgl. ebenda  



 
 

22 
 

Informationsaustausch zwischen dem Hersteller oder Verkäufer und dem Käufer bzw. 

Endverbraucher begünstigen. Durch diese Streuung an Information und eine kluge 

Kommunikation mit dem Kunden sollen Verhaltensweisen, welche den Konsum eines 

Produktes tangieren, beeinflusst werden.32 Hierzu zählen die Verkaufsförderung, 

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und der persönliche Verkauf. Bezüglich des 

Stadtmarketings ist die Kommunikation des Produktes Stadt, die dessen Nutzung 

verstärkt, gemeint. Einerseits ist es die Aufgabe eines städtischen Kommunikations-

Mix die Nutzung öffentlicher Leistungen, z.B. des öffentlichen Personalverkehrs, 

voranzutreiben.33 Andererseits geht es darum, die Bürger dahingehend zu 

beeinflussen, dass sie ihre Stadt sowohl als Wohn- und Arbeitsort schätzen, als auch 

ihre Verhaltensweisen, welche das Gemeinwesen in der attraktiven Umgebung 

belasten bzw. negative Folgewirkungen erzeugen, zu vermeiden. Kampagnen, welche 

dazu auffordern den Drogen zu entsagen oder sich mit Verhütungsmitteln vor 

Geschlechtskrankheiten zu schützen zählen zu derartigen Maßnahmen.34  

 

2.4. Die Marke und die Kampagne als Marketinginstrumente  

 

Die Aufgabe des Stadtmarketings ist es folglich bestimmte Leistungen für die 

Öffentlichkeit oder einen Teil der Allgemeinheit zu erbringen. Diese Leistungen 

müssen, wie bei allen Formen des Marketings, einen sichtbaren Nutzen für die 

angesprochene Person aufweisen, damit sie die Angebote und somit die Stadt 

interessant finden und annehmen. Mit Hilfe des Marketings werden, wie bereits in 

Kapitel 2.1. Klassisches Marketing erläutert, einmalig scheinende Produkte geschaffen.  

Das Ziel dieser unverwechselbaren Erzeugnisse bzw. Angebote sollte es sein, 

sich durch ein Kennzeichen bzw. Kennzeichensystem, der sogenannten Marke, von 

denen der Wettbewerber zu unterscheiden. Die Marke kennzeichnet demnach die 

Produkte oder Leistungen eines Anbieters und kann aus einem oder mehreren 

Markenelementen bestehen. 35 Markenelemente sind beispielsweise der Markenname, 

das Markenlogo oder die Verpackung eines Produktes. Des Weiteren bedarf die Marke 

eines Schutzes, der das weit verbreitete Plagiat verhindert. Jenen Schutz kann ein 

Unternehmen in Deutschland beim Deutschen Patent- und Markenamt in München 

erwerben.36  

 

                                                             
32

 vgl. Wissing 2007, 36 
33

 vgl.ebenda  
34

 vgl. ebenda 
35

 vgl. Kilian o.J., o.S.  
36

 vgl. Kirchner/Morato Pelzin/Pollert 2008, 288  
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Als Marken können gemäß §3 Absatz 1 des Markengesetzes  

 

„[…] alle Zeichen geschützt werden, insbesondere Wörter einschließlich 

Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale 

Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie 

sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen […], 

die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von 

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“
37

. 

 

 Für den Aufbau einer Marke können unterschiedliche Markenstrategien 

angewendet werden.38 Die Stadt Berlin hat diesbezüglich die Dachmarkenstrategie 

gewählt.39 Bei jener werden die gesamten Leistungen des Anbieters unter einer Marke, 

der Programm- oder auch Dachmarke, vereint.  

Den Bereich der Kommunikation der Dachmarke „Stadt des Wandels – City of 

Change“ sowie die Positionierung dieser auf dem Markt gilt es mit der 

Marketingkampagne „be Berlin“ abzudecken. Demzufolge handelt es sich um eine zur 

Dachmarke gehörende Marketingkampagne – eine Dachmarkenkampagne.  

Eine Marketingkampagne verfolgt den Zweck, Maßnahmen bzw. Aktivitäten zur 

Marktbearbeitung und demnach zur Glorifizierung von Produkten, zu bündeln und stellt 

somit eine Handlung von Produktanbietern dar. Sie beinhaltet die Konzeption der 

Kampagnenmaßnahmen sowie deren Durchführung und Vermittlung über bestimmte, 

der Zielgruppe entsprechenden, Kanäle. Oft sind Kampagnen zeitlich befristet und 

verfolgen Ziele wie die Stärkung des eigenen Images, die Verbesserung der eigenen 

Marktposition oder die Bekanntmachung neuer Produkte bei deren Markteinführung.40 

 Je nach Formulierung der Ziele sind Kampagnen sowohl im ökonomischen als 

auch im nicht-ökonomischen Bereich anwendbar (siehe Kapitel 2.2. Generisches 

Marketing).   

Die einzelnen Maßnahmen von Marketingkampagnen können zwar 

unterschiedliche Aktionen beinhalten, sind allerdings insgesamt Aktivitäten eines 

Anbieters und verfolgen demnach, aufgrund ihres gemeinsamen Ursprungs in der 

Kampagne, kollektive Ziele, welche entweder den Zielen der Kampagne kongruent sind 

oder zu deren Erreichen beitragen41. Beispielsweise werden innerhalb einer 

Subkampagne mehrere Veranstaltungen oder Pressemitteilungen arrangiert.  

                                                             
37

 MarkenG (idF v. 25.10.1994) § 3 I  
38

 vgl. Marketing-Lexikon.ch o.J., o.S. und vgl. Burmann o.J., o.S. 
39

 vgl. Senat 2007, o.S. 
40

 vgl. Marketing Lexikon o.J., o.S. 
41

 vgl. Dold/Hoffman/Neumann 2004, 29-33 
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Die Maßnahme ist hierbei die Subkampagne und die Veranstaltungen bzw. 

Pressemitteilungen stellen die einzelnen Aktionen dar (siehe auch Kapitel 3.10. 

Marketingmaßnahmen). 

 

2.5. Image- und Social-Marketing-Kampagnen   

 

Die von der Stadt Berlin eingesetzte Kampagne „be Berlin“ verfügt über Ausprägungen 

einer Image- sowie einer Social-Marketing-Kampagne.  

Imagekampagnen verfolgen das Ziel, ein möglichst positives Bild des eigenen 

Unternehmens bzw. der eigenen Stadt zu erzeugen. Das Ziel geht mit der 

Stadtmarketingarbeit, demzufolge mit dem Public-Marketing, einher.  

 

 
Abbildung 3: Einordnung der Kampagne in die theoretischen Marketingausprägungen

42
 

 

Das Public-Marketing hat die Funktion, sämtliche Aktivitäten und Maßnahmen 

einer Unternehmung so auszurichten, dass eine soziale und natürliche Umwelt 

entstehen kann.43 Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit richtet sich folglich nach den 

Interessen und Belangen der Gesellschaft.44  

                                                             
42

 in Anlehnung an Jourdan 2007, 14 
43

 vgl. Witherton o.J.a, o.S. 
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Das Stadtmarketing als eine Ausprägung des Public-Marketings setzt in seiner 

Arbeit optimal dessen Theorie in die Praxis um45. Nichts ist wünschenswerter als in 

einer Stadt eine natürliche Umwelt sowie ein gesellschaftliches Umfeld für die 

Bewohner zu entwickeln. Das Image Berlins kann mit der Hilfe des Public-Marketings 

also optimal ausgebaut werden. Gleichermaßen verfolgt die Hauptstadtkampagne Ziele 

des Social-Marketings.  

Das Social-Marketing wird dann eingesetzt, wenn ein Bewusstseinswandel in 

der Gesellschaft vollzogen werden soll.46 Des Weiteren können gesellschaftlich 

relevante Werte, Verhaltensweisen oder Einstellungen erhalten, beeinflusst sowie der 

Zielgruppe bewusst gemacht werden.47 Diese Form des Marketings wird ebenso zur 

Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme eingesetzt. Ein Erfolg kann bei Social-

Marketing-Maßnahmen nur durch die systematische Überzeugung von Personen zum 

freiwilligen Handeln herbeigeführt werden.48 Mithilfe dieses Marketing-Instrumentes 

können Verhaltensweisen und Denkmuster, die von der Gesellschaft gewünscht und 

toleriert werden, ein hohes Maß an Förderung erfahren.49 Im Umkehrschluss ist es 

ebenfalls möglich, unerwünschtes Verhalten zu ächten und damit zu unterbinden oder 

einzuschränken.  

Die Bearbeitung dieses Feldes ist sehr wichtig für die Arbeit in einer Stadt, in 

der die Bürger als Gruppe funktionieren müssen, damit ein nachbarschaftliches und 

zufriedenes Miteinander herrschen kann. Die Aktivitäten des Social-Marketings 

funktionieren deshalb so gut, weil der Mensch ein soziales Lebewesen darstellt und in 

gewisser Weise auf seine Artgenossen angewiesen ist. Weiterhin fühlen sich Personen 

in einer Gemeinschaft sehr wohl und suchen dementsprechend die Nähe zu anderen, 

woraufhin sie sich ein- und unterordnen müssen. Einsamkeit und Ablehnung dagegen 

gelten bei der menschlichen Bevölkerung als wenig erstrebenswert, was eine gewisse 

Anpassung der Einzelnen an die Gruppe bzw. an die Gesellschaft zur Folge hat.  

Neben den Stadtmarketingformen wie City-, Kultur- oder Tourismusmarketing 

kann also auch das Social-Marketing bei der Entwicklung einer Stadt mit einbezogen 

werden. Denn auf diese Art und Weise werden die Bürger „geformt“, was in späteren 

Betrachtungen auch zum positiven Erscheinungsbild der Stadt beiträgt, da deren 

wichtigste Aushängeschilder die Einwohner darstellen. Dennoch muss natürlich der 

Individualismus jedes Einzelnen gewahrt werden. 
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 vgl. Jourdan 2007, 14 
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Obwohl sich das Public-Marketing, dem das Stadtmarketing angehört, 

theoretisch vom Social-Marketing abgrenzt, ist es nicht unüblich, dass Betreiber des 

Stadtmarketings beide Teilbereiche kombinieren, um eine möglichst hohe Effektivität 

sowie Zielgruppe zu erreichen sowie möglichst viele Aufgabenfelder abzudecken. 

Mithilfe der festgelegten Kampagnenausrichtungen ist es dem „be Berlin“-Team 

möglich, die daraus folgenden Marketingaktivitäten gemäß den Zielen der 

Imageförderung oder unter Beachtung des Zweckes des Social-Marketings 

umzusetzen. Zudem kann sich beispielsweise eine Subkampagne an den Richtlinien 

beider Marketingarten orientieren, deren Vorzüge nutzen und somit eine Vielzahl von 

Aufgaben und Zielen bedienen. Dieses Vorgehen trägt zu einer höheren Effektivität bei 

und deckt eine enorme Bandbreite der Kommunikationsarbeit Berlins ab.  
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3. Die Konzeption von „be Berlin“ 

 

Die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ aus der Kommunikationspolitik des Berliner 

Stadtmarketing wird Gegenstand der folgenden Untersuchungen sein. Es handelt sich 

dabei um eine Non-Profit-Marketing-Kampagne, in Form einer Image- als auch einer 

Social-Marketing-Kampagne, die interaktiv und multimedial ausgerichtet ist. Die 

Maßnahme wird im Rahmen der Markenstrategie „Stadt des Wandels“ bzw. „City of 

Change“ durchgeführt. Mit ihr wird zum Einen eine stärkere Identifikation der Berliner 

mit ihrer Stadt und zum Anderen die Bewerbung des Standortes Berlin und eine 

positive Positionierung der „Stadt des Wandels“ im nationalen und internationalen 

Wettbewerb angegangen. Dazu gliedert sich die Hauptstadtkampagne in zwei Phasen 

auf. Die erste regional ausgerichtete Phase, im weiteren Verlauf auch „be Berlin“-

Phase Eins genannt, wurde im Jahr 2008 umgesetzt und führte ausschließlich 

Kampagnenaktivitäten in Berlin durch (siehe Kapitel 3.10.2. Regionale Maßnahmen der 

„be Berlin“-Phase Eins). Im Jahr 2009 orientierte sich „be Berlin“ national und 

international, was den Beginn der zweiten Phase, der „be Berlin“-Phase Zwei mit 

Maßnahmen außerhalb Berlins markierte (siehe Kapitel 3.10.3. Nationale und 

internationale Maßnahmen der „be Berlin“-Phase Zwei).  

Um derartige Marketingkampagnen effizient realisieren zu können, sind 

Konzeptionen notwendig. Sie fassen jegliche Ziele der Kampagne sowie die daraus 

abgeleitete(n) Strategie(n), mit den daraus entstandenen Maßnahmen, demnach alle 

notwendigen Schritte zu deren Durchführung, zusammen. Aufgrund des Umfangs der 

Hauptstadtkampagne „be Berlin“ ist das Vorhaben richtigerweise strategisch zu planen. 

Dieses Kapitel drei wird die Konzeption von „be Berlin“ zum Einen beschreiben und 

zum Anderen einen Großteil der Analyse und somit der Bewertung der Kampagne 

abdecken. Zusätzlich wird auf die Ausrichtung der Kampagne und deren Entwicklung 

mittels eines Kreativwettbewerbes eingegangen.  

 

3.1. Die Marke und Markenstrategie „Stadt des Wandels“ 

 

Der Berliner Senat hat bei der Durchführung seiner Markenstrategie mit der 

Wortgruppe „Stadt des Wandels – City of Change“, als eine Kennzeichnung für die 

Stadt Berlin, eine Marke erschaffen und bei dem Deutschen Patent- und Markenamt 

schützen lassen.  

Diese Marke hat die Aufgabe, die deutsche Hauptstadt als Stadt der stetigen 

politischen, wissenschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
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Veränderungen zu kennzeichnen.50 Berlin soll in der ganzen Welt als das Symbol für 

den sich täglich vollziehenden, die Entwicklung fördernden Wandel wahrgenommen 

werden - der Wandel agiert demnach als Alleinstellungsmerkmal. Dieser Markenkern 

bezieht sich gleichzeitig auf das wohl bedeutendste historische Ereignis für die 

Stadtentwicklung der deutschen Hauptstadt – den Fall der Berliner Mauer und die 

darauffolgende Wiedervereinigung im Jahr 1990.51 Denn innerhalb dieser letzten 20 

Jahre war der Wandel Berlins am ausgeprägtesten. Es erfolgte die Verwandlung 

Berlins von einer wirtschaftlich schwachen, grauen und von der Teilung 

gebrandmarkten Stadt, welche dem Wettbewerbsdruck auf dem Stadtmarkt nicht 

standhalten konnte, hin zu einer starken, wettbewerbsfähigen Weltmetropole mit 

zahlreichen innovativen Menschen und Unternehmen, die diese Metamorphose 

ermöglichten. Besonders positive Veränderungen erfolgten in der Wirtschaft, der 

Kreativindustrie, im Stadtbild und in der Bevölkerungsstruktur, innerhalb der sich seit 

„1990 […] die Hälfte der Bevölkerung in Berlin ausgetauscht.“52 hat.     

Der Markenname dient gleichzeitig als Arbeitstitel für die Dachmarkenstrategie. 

Die Programm- bzw. Dachmarke „Stadt des Wandels – City of Change“ bündelt folglich 

sämtliche Maßnahmen, die zur Erreichung der Markenstrategieziele beitragen. Das 

Ziel der Markenstrategie, die Dachmarke „Stadt des Wandels – City of Change“ 

angemessen zu kommunizieren und zu positionieren, wurde unter anderem mit der 

Einführung der Kampagne „be Berlin“ in Angriff genommen.  

 

3.2. Die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ 

 

Der Entwurf einer Markenstrategie und somit der Ursprung der Hauptstadtkampagne 

für Berlin liegt dem Berliner Senatsbeschluss S 414/2007 vom 21. Mai 2007 

zugrunde53. Mit diesem wurde dem Gesamtprojekt „Entwicklung einer Strategie zur 

Positionierung und Kommunikation des Standortes Berlin“ zugestimmt.54  

Der Beschluss manifestierte offiziell das Vorhaben des Senats, den Standort 

Berlin positiv weiterzuentwickeln sowie zu bewerben und leitete die 

dementsprechenden Vorbereitungen ein. Die beschlossene Markenstrategie für die 

deutsche Hauptstadt erhielt den Arbeitstitel „Stadt des Wandels - City of Change“, 

welcher gleichzeitig als Name für die Marke Berlin gewählt wurde, und verfolgt die im 

Beschluss formulierten Ziele der nationalen und internationalen Kommunikation also 
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auch der Bewerbung sowie Präsentation der Stadt Berlin55. Die Imageförderung der 

deutschen Hauptstadt geht damit logischerweise einher. Zum Zweiten soll eine 

Stärkung des Standortes Berlin durch eine nationale und internationale Positionierung 

Berlins als „Stadt des Wandels“ im Wettbewerb der Metropolen erfolgen. Das 

Großprojekt ist gemeinsam mit den Bürgern Berlins sowie der Berliner Wirtschaft 

umzusetzen und sollte alle Leitprojekte, die derartige Stadtentwicklungsziele verfolgen, 

bündeln.56 Mit der Annahme dieser Aufgabe entspricht das Projekt der Funktion einer 

Dachmarke (siehe auch Kapitel 2.4. Die Marke und die Kampagne als 

Marketinginstrumente). Im Rahmen dieser Zielstellungen galt es unter anderem eine 

strategische Marketingkampagne zu entwickeln. Diese sollte einerseits die Stadt Berlin 

auf den Stadtmarkt bringen und sie, in Verbindung mit der Markenstrategie, als 

unverwechselbare, attraktive und mächtige Stadt kommunizieren.57 Andererseits hatte 

die Kampagne die Aufgabe, die gesamte Kommunikation Berlins und deren 

kommunikative Maßnahmen in sich zu vereinen aber auch eigene Maßnahmen zu 

konzipieren.58 Um eine größtmögliche Effektivität innerhalb der Entwicklung und 

Realisierung der Markenstrategie „Stadt des Wandels“ zu erreichen, beauftragte der 

Berliner Senat die Wirtschaftsförderungs- und Marketinggesellschaft Berlin Partner 

GmbH mit der Bearbeitung der Dachmarkenkampagne (siehe Kapitel 3.7.2. Die Berlin 

Partner GmbH).59 Jene war demnach für die Kreation der Marketingmaßnahmen von 

„be Berlin“ sowie deren Umsetzung und Koordination mit anderen Berliner 

Kommunikationsmaßnahmen zuständig.60 Durch diese Zentralisierung der gesamten 

Berliner Kommunikation kann eine koordinierte sowie abgestimmte Zusammenarbeit 

jeglicher Akteure in der Hauptstadt vorangetrieben werden. Um die Ausarbeitungen der 

einzelnen Leitprojekte der Markenstrategie zu optimieren, konstituierten sich weiterhin 

die, für die Bearbeitung der Markenstrategie zuständigen, Senatsmitglieder zusammen 

mit unterschiedlichen Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und 

Stadtentwicklung im BerlinBoard (siehe Kapitel 3.7.1. Das BerlinBoard). 61  

Die Kampagne „be Berlin“ dient als erstes ihrer eigenen Bekanntmachung und 

der Bewerbung der Dachmarke „Stadt des Wandels – City of Change“. Die 

Bevölkerung soll auf die Dachmarkenkampagne aufmerksam werden und die damit 

unterstützte Dachmarke sowie deren Markenstrategie kennen und schätzen lernen. 

Daraufhin gilt es das positive Berlin-Image zu stärken als auch eine daraus folgende 
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56

 vgl. ebenda 
57

 vgl. BerlinBoard 2007a, o.S. 
58

 vgl. BerlinBoard 2007c, o.S. 
59

 vgl. Senat Berlin 2007, o.S 
60

 vgl. ebenda 
61

 vgl. BerlinBoard 2007b, o.S.  
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angemessene Positionierung des Standortes Berlin am internationalen Markt zu 

erreichen, sprich die Marketingziele zu realisieren.  

Die Dachmarkenkampagne arbeitet wie bereits erwähnt mit einer Vielzahl an 

kommunikativen Maßnahmen bzw. Aktivitäten wie zum Beispiel Subkampagnen. Deren 

Ausrichtungen dienen zum Einen der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Es soll 

gelingen die Berliner Bürger davon zu überzeugen in einer einzigartigen und attraktiven 

Stadt zu wohnen bzw. zu arbeiten. Dabei wird unter anderem mit Subkampagnen 

gearbeitet, welche gesellschaftliche Werte, wie sie bei der Ausführung eines 

Ehrenamtes von Bedeutung sind, in den Vordergrund stellen. Zum Anderen gilt es, die 

Marke Berlin im internationalen Wettbewerb der Metropolen zu festigen und 

gewinnbringend zu positionieren sowie den Standort Berlin und damit dessen Image 

gemäß den Interessen der Bürger zu fördern, was die Ausprägung einer 

Imagekampagne mit sich zieht.  

Die Ansprache der sozialen Werte stellt das Besondere an der 

Hauptstadtkampagne dar. „Be Berlin“ möchte nicht singulär das Image Berlins und die 

Positionierung des Standortes in Bezug auf die Wirtschaft und den Tourismus fördern, 

sondern setzt zusätzlich auf das Social-Marketing zur Stärkung einer sozialen 

Gesellschaft.  
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Abbildung 4: Die Markenstrategie für Berlin  

Die Marketingkampagne „be Berlin“ bedient demzufolge zwei Ausprägungen des Non-

Profit-Marketings. Sie ist eine kommunikationspolitische Maßnahme des oben 

erläuterten Stadtmarketings also des Public- Marketing, zu dessen Zielen u.a. die 

Imageverbesserung zählt, verfolgt allerdings auch Ziele des Social-Marketings. 

 

3.3. Die Entstehung der Dachmarkenkampagne „be Berlin“ 

 

Die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ wurde mittels eines vom Senat 

ausgeschriebenen Kreativwettbewerbes erschaffen. Unter einer übergeordneten 

Kampagne sollen alle zukünftigen kommunikativen Maßnahmen für Berlin ausgerichtet 

werden. Innerhalb des Wettbewerbs wurden Mitglieder der Kreativ-, Werbe- und 

Kommunikationsszene dazu aufgerufen, Ideen für die Dachmarkenkampagne mit 

einzubringen. Diese öffentliche Ausschreibung, welche auch in der Fachzeitschrift für 

Marketing und Kommunikation „Werben & Verkaufen“ (W&V) veröffentlicht wurde, war 

nicht auf Agenturen oder Firmen beschränkt, es konnten alle Bürger teilnehmen. 

Neben dem öffentlichen Ausschreibetext (siehe Anlage 1) gab es für alle interessierten 

Aktionen 
(Veranstaltungen usw.)

Leitprojekte (u.a. 
Subkampagnen)

Ausrichtung

Dachmarkenkampagne

Arbeitstitel der 
Markenstrategie

Marke Stadt Berlin

City of 
Change/ Stadt 
des Wandels
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Standort- & 
Image-

kampagne

Marketing-
aktivität 1

Aktion 1 Aktion 2

Marketing-
aktivität 2

Social-
Marketing-
Kampagne
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aktivität n
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Bewerber ein Agenturbriefung am 23.08.2007 im Berliner Rathaus. Außerdem waren 

die Grundlagen der Markenstrategie digital als Download auf der Homepage Berlins 

(www.berlin.de) bzw. in schriftlicher Form in der Senatskanzlei erhältlich62.  

Über 30063 Vorschläge für den Slogan, das Kommunikationsdesign und/ oder 

die kommunikative Grundidee wurden von Agenturen und Einzelpersonen bis zum 

01.10.2007, 17:00 Uhr im Berliner Rathaus eingereicht. Aus den ermittelten Gewinnern 

der jeweiligen Bereiche wurden Kreativ-Teams gebildet, welche letztendlich in vier 

Workshops zusammen mit der Berlin Partner GmbH die Dachmarkenkampagne 

entwickelten. Das Auswahlverfahren wurde von dem Markenexperten Professor 

Jochen Pläcking im Auftrag des Regierenden Bürgermeisters, gemeinsam mit dem 

BerlinBoard und der Berlin Partner GmbH geleitet. Auch im weiteren Verlauf der 

Hauptstadtkampagne wurde immer wieder die Durchführung einzelner Maßnahmen 

ausgeschrieben, sodass sich immer mehr Agenturen beteiligen konnten (siehe auch 

Kapitel 3.7.4. Kooperationspartner).  

Am 11. März 2008 wurde die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ offiziell von 

dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit im Berliner Rathaus verkündet. 

 

3.4. Die Kernelemente  

 

Die Kernelemente einer Kampagne tragen zur Charakterisierung und Identifikation von 

„be Berlin“ bei. Sie haben die Aufgabe, durch ihre konstante Verwendung, der 

Kampagne ein Gesicht zu geben und ihren Inhalt zu präsentieren.  

 

3.4.1. Der Slogan 

  

„Sei berlin“ bzw. „be berlin“ lautet der Slogan der Dachmarkenkampagne für Berlin.  

Hinsichtlich des internationalen Auftritts wurde der Slogan „the place to be“ gewählt. 

 

3.4.1.1. „Sei berlin“ 

 

Der Slogan „sei berlin“/ „be berlin“ wurde innerhalb des bereits beschriebenen 

öffentlichen Wettbewerbs, hauptsächlich von Berlinern und Berlinerinnen, entwickelt. 

Einzig im Rahmen des Slogans hat eine Münchener Agentur im Kreativteam mitgewirkt 

(siehe Kapitel 3.7.4. Kooperationspartner). Insgesamt spiegelt dieser Vorgang eine 

bürgernahe Stadtmarketingarbeit wieder.  
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Bezüglich der Vorgaben des Senats sollte der finale Wahlspruch mit den 

Slogans der wichtigen Metropolen auf eine Stufe gestellt werden können.64 Ziel dabei 

war es, die vorher festgelegten Zielgruppen, nämlich Berliner und Berlinerinnen, 

nationale und internationale Besucher der Stadt, nationale und internationale 

Investoren sowie Meinungsbildner und Multiplikatoren (siehe auch Kapitel 3.6. 

Werbeziele und Zielgruppen) optimal anzusprechen und deren Interesse für „be 

Berlin“, die „Stadt des Wandels“ und ihrer Markenstrategie zu wecken.65 Des Weiteren 

war eine deutschsprachige Kreation gefordert, welche sich problemlos in die wichtigen 

Fremdsprachen übersetzen lässt und für alle Institutionen des Landes Berlin 

medienübergreifend einsetzbar ist.66  

Die Entscheidung fiel schlussendlich auf den Spruch „sei berlin“ mit der 

englischsprachigen Ausführung „be berlin“, welcher von gleich vier Agenturen 

eingereicht wurde, die daraufhin gemeinsam in dem besagten Kreativteam vertreten 

waren. Der englischsprachige Slogan wurde auch gleich zum Titel der neuen 

Kommunikationskampagne. Allerdings werden bei dem Wahlspruch der Stadt Berlin, 

im Gegensatz zu dem Titel, alle Wörter kleingeschrieben.  

Dass dieser Slogan in vielen Punkten gut gewählt wurde, zeigt u.a. die 

Tatsache, dass jeder Rezipient persönlich angesprochen wird. Der Imperativ „sei 

berlin“/ „be berlin“ wirkt als regelrechter Apell, als Aufforderung und Ermunterung zur 

Mitarbeit an und zur intensiveren Auseinandersetzung sowie Identifizierung mit der 

deutschen Hauptstadt als Reisedestination, Wohn- und Wirtschaftsstandort. Der positiv 

belegte Ausruf „sei berlin“/ „be berlin“ vermittelt den Bürgern und Bürgerinnen das 

Gefühl, ein Teil der Stadt sein zu können und eröffnet ihnen die Möglichkeit wesentlich 

an der Entwicklung jener mitwirken zu dürfen. Dieser Effekt ist für das Stadtmarketing 

überaus förderlich, da sich das Produkt Stadt bekanntlich durch die Bürger am Besten 

in der Welt präsentieren lässt. Etliche Weltbürger bewerten Städte durch die 

Handlungen sowie das Verhalten ihrer Einwohner. Zudem ist die Einbeziehung der 

Berliner und Berlinerinnen sehr wichtig, eine Stadt kann nur erfolgreich vermarktet 

werden, wenn die dort arbeitenden und lebenden Menschen das städtische 

Marketingkonzept akzeptieren, es umzusetzen und deren Leitlinien zu leben bereit 

sind67.  

Der Tatsache, dass alle Wörter des deutschen Slogans sowie die des 

englischen kleingeschrieben sind, kann vor allem in Bezug auf die deutsche Variante 

ein wenig kritisch gegenübergestanden werden. „Be Berlin“ nutzt seine Parole 
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beispielsweise im Rahmen der Werbung für Kombinationen wie „sei stadt, sei wandel, 

sei berlin“, auf die im Folgenden noch genauer eingegangen wird. Die sichtbar 

fehlende Anwendung der, für die deutsche Sprache festgelegten, Regeln bezüglich der 

Groß- und Kleinschreibung hat keine bildungsfördernde Wirkung. Eine Beachtung der 

deutschen Rechtschreibung hätte den Effekt des Slogans sowie dessen Attraktivität in 

keinster Weise gemindert. Auch der Imperativ wurde in einen grammatikalisch falschen 

Zusammenhang gebracht („sei berlin“  richtig wäre bspw. „sei ein Berliner“), was 

allerdings, genau wie die Kleinschreibung des Slogans, in der Marketingpraxis leider 

nicht unüblich ist.  

Eine positive Bewertung, hinsichtlich des kleingeschriebenen Leitspruchs, kann 

in Bezug auf die damit einhergehende Symbolisierung Berlins, als eine zu den Bürgern 

gleichrangige Stadt, vorgenommen werden. Da die Hauptstadt im Slogan ebenfalls 

kleingeschrieben ist, liegt die Vermutung nahe, dass der Fokus der Kampagnenarbeit 

nicht allein auf der Stadt Berlin liegt. Und das war, zumindest innerhalb der Aktionen in 

denen es um die Berliner und Berlinerinnen geht, der Fall.  

Die Vorgabe der problemlosen Übersetzung des Slogans in andere 

Fremdsprachen ist ebenfalls erfüllt worden. Dabei steht der deutsche Leitspruch 

regional im Vordergrund, wobei der englische Slogan bei international ausgerichteten 

Auftritten und Maßnahmen verwendet wird. „Be Berlin“ hat, trotz des zunehmenden 

Anglizismus, die deutsche Ausführung im Rahmen des Hauptstadtbranding genutzt. Im 

Rahmen der Außenwerbung, bei Aktionen oder Veranstaltungen in Berlin steht „sei 

berlin“ im Vordergrund (siehe Kapitel 3.10.4. Außenwerbung). Die Nutzung von „sei 

berlin“ erfolgt dahingehend richtigerweise im deutschsprachigen Raum und die 

englischsprachige Version findet bezüglich des internationalen Auftritts Verwendung.  

Der Kernspruch „sei berlin“/ „be berlin“ erfüllt einen Großteil der theoretischen 

Richtlinien für erfolgreiche Slogans. Er stellt eine kurze, auf den Punkt formulierte, 

einprägsame und prägnante Zusammenfassung der Werbebotschaft dar. Er agiert 

hinsichtlich der Imagekampagne als Werbetext, sowie Kernaussage. „Be berlin“ 

beinhaltet das Ziel und den Anspruch der Kampagne. Jeder Bürger soll Berlin sein, 

leben und lieben. Da dieser Wunsch nach Patriotismus in Bezug auf eine Stadt nie 

vergeht, ist der Slogan zeitlich ungebunden und somit resistent gegen abklingende 

Trends oder einen wechselnden Zeitgeist.  

Slogans werden hinsichtlich des Marketings im Bereich der Werbung sowie bei 

der Markenkommunikation genutzt. Vorrangige Verwendung finden sie gemeinsam mit 

dem Logo und bezüglich der Kampagne „be Berlin“ fallweise auch mit der Sprechblase 

und dem Dreiklang, auf Werbemitteln, öffentlichen Bekanntmachungen (siehe Anlage 

2) und allen übrigen Publikationen bzw. innerhalb der gesamten Öffentlichkeitsarbeit. 
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Demzufolge ist ein Slogan sehr essenziell für einen langfristigen Imageaufbau eines 

Produktes bzw. einer Stadt. Hinsichtlich der Hauptstadtkampagne wird der Slogan 

innerhalb des Logos, aufgrund der Kongruenz zum dort abgebildeten Markennamen, 

vorteilhafterweise gleich mit visualisiert. Die nicht übereinstimmende Schreibweise von 

„be Berlin“ im Logo der Kampagne und „be berlin“ innerhalb des Slogans, fällt 

diesbezüglich garantiert nur wenigen Betrachtern auf.  

Unterschieden werden kann zwischen Slogans, welche einzig für eine 

Kampagne gelten, also zeitlich sowie medial begrenzt und somit kurzfristig sind, und 

Slogans, die langfristig agieren und demnach zum festen Bestandteil einer Marke 

werden68. Aufgrund der Tatsache, dass „be Berlin“ die zeitlich begrenzte Kampagne für 

die zu positionierende Dachmarke ist, die an und für sich alle 

Kommunikationsmaßnahmen bündelt, dadurch allerdings auch zum festen Bestandteil 

des daraus folgenden Markenauftritts innerhalb ihrer Aktionszeit wird, ist „sei berlin“/ 

„be berlin“ gleichermaßen ein derartiger Marken- wie Kampagnen-Slogan. Als 

Kampagnen-Slogan für die Stadtmarketingmaßnahme „be Berlin“ ist der gleichnamige 

Wahlspruch zur Verstärkung der Multiplikation und Kommunikation gedacht. Er 

vermittelt die treffende Aussage der Kampagne auf direkte Weise und ist trotz der 

englischen Sprache verständlich, eingängig und man kann ihn sich gut merken. Das 

bedeutet, dass der Slogan leicht wieder abrufbar ist und die Rezipienten demnach, bei 

gelungener Kommunikationsarbeit, zügig an die dahinterstehende Aktion erinnert 

werden können. Dadurch und mit Hilfe der persönlichen Ansprache im Slogan lässt 

sich ein Publikum schlagartig beeinflussen und zur Auseinandersetzung mit der 

Hauptstadt und deren Kommunikationsmaßnahmen bewegen. Dies wird zudem durch 

die bereits erwähnte Schlussfolgerung bezüglich der Vermittlung von positiven 

Gefühlen an die Bürger (Mitspracherecht, Teilnahme an der Stadtentwicklung), 

begünstigt. Der Slogan ist insofern gut gewählt, dass mit ihm das Bedürfnis, an der 

Stadtarbeit und -entwicklung mitzuwirken, erzeugt, und gleichzeitig das Instrument zur 

Befriedigung dieses Wunsches, in Form der Kampagne mit ihren öffentlichen 

Aktivitäten, bereit gestellt wird.  

Im Hinblick auf den Marken-Slogan dient die Aufforderung “sei berlin“/ „be 

berlin“ zusätzlich der Verstärkung des Markenimages. Sie präsentiert Berlin als 

weltoffene, freundliche und tolerante Stadt, an der jeder teilhaben kann. “Sei berlin“/ 

„be berlin“ kann ebenso als Einladung in die Stadt gelten. Um stetig präsent zu sein, 

tritt der Slogan in Verbindung mit allen Aktionen und Marketingmaßnahmen auf. Wird 

eine neue Subkampagne von „be Berlin“ eingeführt, findet der Slogan “sei berlin“/ „be 
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berlin“ stets Eingang in jegliche Publikationen und erscheint bei all ihren öffentlichen 

Auftritten.  

Trotz der guten Wahl des Slogans und den positiven Schlussfolgerungen stellt 

sich die Tatsache, dass der englischsprachige Leitspruch mit dem Namen der 

Dachmarkenkampagne „be Berlin“ übereinstimmt, als unvorteilhaft heraus. Die 

konkrete Abgrenzung fällt dem Publikum, welches sich weniger intensiv mit der 

Kampagne und dem dazugehörigen Slogan befasst, schwer. Der Unterschied wird von 

der Öffentlichkeit dahingehend nicht erkannt und die enormen Möglichkeiten mit gezielt 

gewählten, verarbeiteten und kommunizierten Instrumenten des Marketings einen 

großen Erfolg zu erzielen, können nicht vollkommen ausgeschöpft werden. Nach 

umfassender Auseinandersetzung mit dem Thema Marketing und Markenmanagement  

liegt die Überzeugung nahe, dass eine Dachmarkenkampagne, die sich namentlich von 

ihrem Slogan absetzt, gewinnbringender auf dem Markt hätte platziert werden können. 

Auf diese Weise wäre es ebenfalls leichter gewesen, die Vorteile und 

Alleinstellungsmerkmale des Produktes Berlin sowie deren Unterschiede zur 

Konkurrenz, nicht nur über den im nachfolgenden beschriebenen Dreiklang, zu 

kommunizieren sondern auch über den Slogan oder gar weitere differenzierende Sub-

Slogans.  

Slogans lassen sich in der Markenkommunikation besonders gut durch 

sprachliche Mittel in den Köpfen der Menschen verankern. Die Alliteration innerhalb 

des englischsprachigen Leitspruchs „be berlin“ führt letztlich zu einer wirkungsvoll 

formulierten Redewendung. Zudem findet sich eine weitere sprachliche Besonderheit 

in der Ergänzung des Dreiklanges zum Slogan wieder.  

 

 
Abbildung 5: Der Dreiklang von „be Berlin“
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Die festen Bestandteile des Dreiklangs werden, als Zeichen für ihre 

Zusammengehörigkeit und als Abgrenzung zu den variablen Wörtern am Ende einer 

Überschrift, stets kursiv dargestellt. Diese Endbegriffe (x und y) ergänzen sich 

gegenseitig, sind frei wählbar und ergeben, sowohl eigenständig als auch im 

Zusammenhang, einen, oft positiven, Sinn. Am Ende münden die beiden Aussagen 

immer in dem Hauptslogan „sei berlin“ bzw. “be berlin“. Aufgrund der, erneut auf alle 

Teile des Dreiklangs projizierten, Kleinschreibung wird auch hier die Stadt Berlin 

kleingeschrieben. Die Hauptstadt wird damit auf dieselbe Stufe gestellt, wie die 

Eigenschaften, welche in den ersten beiden Teilen genannt wurden. Die Stadt ist also 

Teil derjenigen, denen die Dreiklänge zugeschrieben werden. Im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit kann festgestellt werden, dass die Dreiklänge meist zu Trägern von 

Teilnehmer-Botschaften werden. Dahingehend agiert die Stadt Berlin innerhalb dieses 

sprachlichen Mittels also einerseits als der Ort, der die oberen Eigenschaften verbindet 

oder enthält. Andererseits stellt die Kampagne die Stadt Berlin auf diese Weise 

bürgernah dar. Eine Stadt, die ihre Einwohner als gleichbedeutend definiert, erzeugt 

auch die Möglichkeit für die Bürger, sich mit ihr identifizieren zu können, was wiederum 

das Ziel der Stadtmarketingkampagne „be Berlin“ ist.  

Der Dreiklang, der stets dieser Mechanik folgt, soll weiterhin die Aufgabe 

haben, Personen zum Mitspielen und Mitmachen zu motivieren und kann 

verschiedenen Themen und Medien angepasst werden.  

Für die Arbeit der Dachmarkenkampagne „be Berlin“ ist dieses Instrument sehr 

effektiv. Das individualisierbare Kommunikationstool kann aufgrund seiner Variabilität 

in alle Aktivitäten von „be Berlin“ einbezogen werden und jeder Person ermöglichen, 

ihren eigenen Dreiklang für Berlin zu formen. Die Vielseitigkeit, Einzigartigkeit und 

weitere Alleinstellungsmerkmale sowie Eigenschaften Berlins und deren Bürger 

werden dadurch zum Ausdruck gebracht. Auf diese Art und Weise können Menschen 

auf emotionaler Basis angesprochen werden und vom Konsum der unverwechselbaren 

Stadt mit ihrer eigenen „Persönlichkeit“ überzeugt werden.  

Das Instrument des Dreiklangs ist im Stande, Aussagen über die Marke Berlin 

zu geben und somit deren Image zu stärken. Die Endbegriffe können Wörter sein, die 

beschreiben, was die Stadt Berlin ausmacht und identifiziert, bzw. wofür sie steht, was 

sie anzubieten hat. Jene Eigenschaften begünstigen daraufhin das Interesse der 

Bevölkerung an Berlin und schüren den Wunsch, in die Hauptstadt zu kommen und sie 

zu erleben.  

Zudem kann eine weitere sehr positive Schlussfolgerung ergänzt werden: der 

Dreiklang besteht aus drei Elementen, die singulär aber auch als Gemeinschaft 

ausdrucksstark sind.  
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Dieser Aspekt passt optimal und in Deutschland einzig auf die Hauptstadt Berlin. Denn 

nur in dieser Stadt gab es einst eine geteilte Stadt. Damals hatte zwar jeder Stadtteil 

eigene Stärken, jedoch führte erst die Verbindung der ehemaligen DDR und BRD zu 

einer erfolgreichen, einmaligen und unverwechselbaren Einheit – der heutigen Stadt 

Berlin. Weiterhin ermöglicht der Dreiklang die Projektion der Eigenschaften (x und y) 

auf Berlins Bürger aber auch auf ihre Unternehmen. Jedes Subjekt für sich zeigt eine 

hohe Individualität auf und verfügt über viele eigene Fähigkeiten. Jener Fakt ist sehr 

wichtig für die Entwicklung einer aufstrebenden Stadt. Ein ausreichendes und 

aussichtsvolles soziales, kulturelles und wirtschaftliches Wachstum hingegen kann 

alleinig durch Verbindungen, Zusammenschlüsse, Fusionen und Gemeinschaften 

dieser Subjekte, die der Dreiklang visualisiert, erreicht werden. Das beschreibt erneut 

die Ziele und Aufgaben des Stadtmarketings.  

Durch den Dreiklang ist es sehr gut möglich, den Zusammenhalt der Stadt aber 

auch ihrer Bewohner aufzuzeigen, der trotz der in Berlin vorherrschenden 

Unterschiede und Gegensätze, die u.a. innerhalb der Gesellschaft zu finden sind, 

existiert. Schließlich kann eine Melodie in der Hauptstadt etabliert werden, welche 

jeder Bürger kennt und mitzusingen weiß. 

 

3.4.1.2. „The place to be“ 

 

In der zweiten, im Jahr 2009 eingeläuteten, Phase der Imagekampagne „be Berlin“ 

begleitet der Slogan „the place to be“, welcher von den Abteilungen relations und 

furore der Kommunikationsagentur fischerAppelt stammt, den international orientierten 

Auftritt. Für alle Kampagnenaktivitäten, die im Ausland umgesetzt oder sich an 

internationales Publikum innerhalb Berlins richten, gilt es demnach, Berlin damit als 

einen Ort darzustellen an dem jeder Mensch einmal gewesen sein muss. Die 

Positionierung von Berlin als „eine Stadt, die anzieht, an der kein Weg vorbeiführt und 

die einen nicht mehr los lässt“70 soll, mittels des Slogans, der durch den für den 

internationalen Auftritt gewählten Dreiklang „be open, be free, be berlin“ erweitert 

werden kann, erfolgen.  

Der internationale Slogan ist zwar einfach gewählt, und weist, bis auf den 

optionalen Dreiklang, keine sprachlichen Besonderheiten auf, kann allerdings auch auf 

diese Weise wirken. In Bezug auf die internationale Präsentation Berlins müssen, 

aufgrund der hohen Bekanntheit und Popularität der deutschen Hauptstadt, kein 

überladener Slogan oder gar weitere Subslogans, welche eventuell die regionale und 

nationale Phase besser hätten stützen können, zum Einsatz kommen. Mit der puren 
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Feststellung von Berlin als „place to be“ könnte die Annahme erfolgen, dass die Stadt 

Berlin an sich derart vielfältige und zahlreiche Besonderheiten hat, die mit einem 

einzelnen Slogan nicht dargestellt werden können. Dahingehend wurde sich also auf 

einen derart reduzierten Slogan beschränkt. Die Hauptstadt steht dabei also im 

Vordergrund und lässt großartiges hinter der gewählten Anpreisung vermuten. 

Weiterhin kann diese minimalistische aber eindrucksvolle Definition Berlins dazu 

führen, dass Rezipienten neugierig auf diesen einmaligen Ort werden und über ihn 

recherchieren. Aufgrund dessen, dass Berlin wahrhaft viel zu bieten hat, werden sie mit 

großer Wahrscheinlichkeit nicht enttäuscht und entfalten ein gewisses Interesse daran, 

die deutsche Hauptstadt zu besuchen.  

Der internationale Slogan wurde zusätzlich sehr gut in die internationalen 

Auftritte eingebunden. Aufgrund dessen, dass er mit weiter differenzierenden 

Eigenarten (z.B. „the place to be for fashion“ im Rahmen der „Berlin Days“ in New 

York, siehe auch Kapitel 3.10.3.5.1. Berlin Days 2009) versehen werden kann, ist es 

ihm möglich, jede Thematisierung aufzufassen und zu einem berlintypischen Merkmal 

zu machen. Der Slogan bringt durch die Erweiterung auch unendlich viele 

Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise für daraus folgende Veranstaltungsmottos, 

mit sich. Ein Motto agiert ebenfalls als Leitspruch für diverse Marketingaktivitäten und 

kann bezüglich seiner Bedeutung mit dem Slogan gleichgesetzt werden.  

 

3.4.2. Der Titel 

 

Wie bereits erwähnt, stimmt der Titel der Dachmarkenkampagne mit dem Slogan 

überein. „Be Berlin“ agiert demnach als Name der Kampagne. Die Beobachtungen aus 

Kapitel 3.4.1. Der Slogan gelten aufgrund dessen, dass der Slogan der Ursprung des 

Titels der Kampagne ist, daher in gleicher Weise für diesen.  

Der Name ist das tragende Erkennungsmerkmal von Produkten und fiktiven 

Charakteren. Mit ihm können erste Auskünfte und Informationen gestreut werden. Bei 

„be Berlin“ denkt der Hörer sofort an die deutsche Hauptstadt. Dahingehend wirkt der 

Name sehr effektiv.  

Weiterhin wurde der Name der Kampagne in englischer Sprache verfasst. Die 

Begründung findet sich darin, dass die Hauptstadtkampagne in zwei Phasen, zuerst 

national und daraufhin international, arbeiten und wirken soll.  
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Laut der Pressemeldung der Berlin Partner GmbH auf der Homepage von „be 

Berlin“ am 11.03.2008 begünstige ein englischsprachiger Slogan die Arbeit der zweiten 

Stufe schon bei Beginn. Die deutsche Übersetzung stelle dabei lediglich eine 

Ergänzung dar.71  

Trotzdem kann die Annahme, dass der Name in deutscher Sprache mit 

englischem Zusatz eine bessere Wahl gewesen wäre, nicht ausgeschlossen werden. 

Richtig ist, dass Englisch die Weltsprache ist und Menschen der meisten Länder, 

Städte und Metropolen jene beherrschen. Bezüglich des internationalen Auftrittes und 

dessen Verständnis ist die Verwendung der englischsprachigen Version für die 

Positionierung Berlins als Marke überaus profitabel. Das englische Logo begünstigt 

diesen globalen Vorgang. Allerdings schwächt die nahezu singuläre Erscheinung des 

englischen Dachmarkenkampagnennamens in Deutschland ein wenig den 

Herkunftscharakter der Kampagne. Deutschsprachiges kommt meist aus Deutschland. 

Eine Kampagne mit englischem Titel hingegen kann zwar aus Deutschland stammen, 

deren Urheber könnten jedoch auch anderer Herkunft sein. Die deutschsprachige 

Ausführung des Titels scheint, nicht zuletzt aufgrund der sehr geringen Nutzung, ein 

wenig vergessen und überflüssig.        

 

3.4.3. Das Kommunikationsdesign 

 

Zur visuellen Übermittelung der Dachmarkenkampagne und ihren Botschaften ist es 

wichtig, sie mit einem einheitlichen und harmonischen Kommunikationsdesign zu 

versehen. Dieser graphische Auftritt schließt unter anderem die visuellen Inhalte 

Schrift, Typographie und graphische Elemente, wie beispielsweise ein Logo, mit ein. 

Voraussetzungen für das ausgeschriebene Kommunikationsdesign von „be Berlin“ war 

eine Anwendbarkeit dessen auf alle Medien. Das Kommunikationsdesign wurde von 

den Berliner Agenturen Embassy und der Fuenfwerken Design AG entwickelt. 

 

3.4.3.1. Die Schrift 

 

Als zu verwendende Schrift in Texten auf der Homepage und auf Werbematerialien 

wurde die, eigens für die Kampagne entwickelte, Exklusiv-Schrift „BMF Change“ 

ausgewählt. Die für das Kommunikationsdesign verantwortliche Agentur Fuenfwerken 

Design hatte jene bei dem Schriftentwerfer und Designer Prof. Alessio Leonardi in 

Auftrag gegeben.  
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Die Schriftart, welche aus den zwei Schriftfamilien BMF Change Letter und BMF 

Change Sans besteht ist recht einfach gehalten, weist keine Serifen auf, verfügt über 

eindeutige Zeichen und ist aufgrund dessen gut lesbar. Es fällt dem Leser leicht, sich 

ausschließlich auf den Inhalt des Textes zu konzentrieren.  

Weiterhin können alle Zeichen dieser Schriftart in den meisten Sprachen 

angezeigt werden, was von Professionalität zeugt.  

Die Schriftausprägung BMF Change Letter wurde dabei als Sprachrohr für die 

Berliner gewählt und wird daher vorrangig, z.B. innerhalb des Dreiklanges, genutzt. 

Neben der klaren Struktur der Schriftart zeigen sich in ihr dennoch kleine Eigenheiten, 

die eine Assoziation zu Eigenschaften wie selbstbewusst, offen, kontrastreich oder 

sperrig zulassen. Dadurch ist sie in der Lage den starken Charakter der Berliner und 

somit Berlins zu demonstrieren und den derartig vermittelten Inhalten einen 

appellativen Nachdruck zu verleihen. BMF Change Sans dagegen wird, mit einem 

zurückhaltenderen und ruhigeren Schriftbild, im allgemeinen Kampagnendesign 

Eingang finden.  

 

 
Abbildung 6: die Schriftarten BMF Change Letter und BMF Change Sans
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Die Schrift ist angemessen gewählt. Durch die unterschiedlichen Schriftfamilien für 

Kampagne und Berliner kann gut der Fokus auf den Einwohnern der Stadt erkannt 

werden. „Be Berlin“ stellt dabei die Plattform für diejenigen dar, um die es 

hauptsächlich geht. Die Einwohner erhielten eine starke, vordergründige Ausführung 

der Schriftart, was die optimale Entscheidung war.  
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3.4.3.2. Das Logo 

 

Bei der Gestaltung eines Logos für jegliche Auftritte der Dachmarkenkampagne „be 

Berlin“ war die weitere Verwendung der bestehenden Wort-Bild-Marke des Landes 

Berlin vorgegeben. Das Logo der Kampagne „be Berlin“, welches die Idee der 

Werbeagentur Embassy war, stellt eine Wort-Bild-Marke in der Farbe Rot dar.  

 

   
Abbildung 7: Das Berlin-Logo
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    Abbildung 8: Das Logo von "be Berlin"
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Die einfachen und klaren Strukturen, die dieses Element aufweist, gewährleistet eine 

medienübergreifende und für alle Institutionen leichtgängige Anwendung.  

Wie vom Berliner Senat verlangt, beinhaltet das Logo der Hauptstadtkampagne 

die Wort-Bild-Marke des Landes Berlin mit dem integrierten Brandenburger Tor. Es 

wurde lediglich durch die Kombination mit dem Kampagnennamensbestandteil „be“ 

komplettiert. Somit lässt sich der Name der Kampagne „be Berlin“ problemlos in das 

Logo Berlins projizieren, stellt damit die absolute Nähe zur Stadt dar und lässt auf die 

Zusammenarbeit mit ihren Organen schließen. Das bedingt zudem, dass der 

Betrachter dieser Wort-Bild-Marke auf Anhieb den Zusammenhang zwischen der Arbeit 

der Stadt und der Kampagne „be Berlin“ von und für die Stadt erkennt und beidseitige 

Maßnahmen miteinander assoziiert. Das Berlin-Logo wird beispielsweise von allen 

Senatsverwaltungen des Landes Berlin in die Briefköpfe und Publikationen integriert 

(siehe Anlage 2 Bild 1). Zusammen mit der neuen Schrift (siehe Kapitel 3.4.3.1. Die 

Schrift) prägt es damit gleichwohl das Erscheinungsbild der gesamten Hauptstadt über 

die Marketingmaßnahme „be Berlin“ hinaus. Auch hier muss also stets eine vorherige 

Kommunikation sowie Abstimmung unter den einzelnen Organen der beiden Parteien 

Stadt und Berlin Partner GmbH, im Hinblick auf zu schaltende Maßnahmen, erfolgen, 

damit die Gesamtheit der Aktivitäten in Berlin ein einheitliches Erscheinungsbild 

erkennen lassen. Hinderlich wäre es nämlich, wenn Arbeiten der Stadt unter dem 

Berliner Logo nicht mit den Grundsätzen von „be Berlin“ übereinstimmen würden und 

umgekehrt.  
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Weiterhin wurde die Farbe Rot für die Wort-Bild-Marke von „be Berlin“ erhalten. 

Sie findet sich in der Landesflagge Berlins wieder, wird von den Menschen sehr gut 

wahrgenommen und signalisiert zumeist eine Neuerung oder eine wichtige Botschaft. 

Außerdem ist es gleichzeitig eine warme, freundliche, einladende und aktivierende 

Farbe. Die Farbe trägt zudem Eigenschaften und Assoziationen, die sehr gut auf die zu 

realisierende Wunschvorstellung Berlins projiziert werden können. Rot für das Leben – 

in Berlin –, die Stärke und die Energie – der Stadt Berlin – sowie für die Leidenschaft 

und Liebe – zu Berlin. Rot findet sich zusätzlich oft im Zusammenhang mit Umstürzen 

und Revolutionen wieder – dies lässt sich optimal auf den besagten Wandel bzw. die 

Veränderung der Stadt sowie auf die Stärke der Berliner Gemeinschaft und die 

Positionierung Berlins als stetige „Stadt des Wandels“ übertragen.  

 

3.4.4. Das Key-Visual 

 

Das zentrale visuelle Element für die Vermarktung und Positionierung der 

Hauptstadtkampagne ist die eckige rote Sprechblase, deren Hinweisstrich einen nach 

innen sowie nach außen gerichteten Pfeil darstellt. In der Praxis wird für derartige 

Symbole oft der Begriff Key-Visual genutzt. 

 

 
Abbildung 9: Die rote Sprechblase
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Als Rahmen für den kampagneneigenen Dreiklang tritt sie überall dort in Erscheinung, 

wo auch „be Berlin“ in irgendeiner Weise präsent ist. Auf beispielsweise T-Shirts, 

Broschüren, Plakaten, Aufklebern oder der „be Berlin“ – Homepage verfolgt die 

Abbildung der Sprechblase das Ziel einer kommunikativen und informierenden 

Wirkung. Zum Einen soll sie die Kommunikation nach innen verdeutlichen. Das heißt, 

dass die Berliner, als die Kampagnen- und Berlin-Botschafter (siehe Kapitel 3.10.2.2. 

Die offiziellen Berlin-Botschafter), mit dem Mittel des Dreiklanges ihre eigenen 

Erfahrungen und Geschichten in und über Berlin, im Rahmen der Sprechblase 
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aussprechen. Demnach sind die innere Kommunikation und der Inhalt der Sprechblase 

die Bürger Berlins mit ihrer Stadt. Das bedeutet weiterhin, dass sich die erste „be 

Berlin“-Phase in der roten Sprechblase widerspiegelt.  

Andererseits wird die Wirkung dieses Inhalts nach außen symbolisiert. Die 

Kampagnenessenz kann mittels der Abbildung der Sprechblase mit den Dreiklängen 

einem breiten nationalen sowie internationalen Publikum nahe gebracht werden und 

deren Neugier wecken. Hier findet sich die „be Berlin“-Phase Zwei wieder.  

Weiterhin gestaltet das rote rechteckige Symbol Maßnahmen wie z.B. 

Veranstaltungen von „be Berlin“ mit. Dabei agiert die Sprechblase entweder als großer 

befestigter oder als handlicher, mobiler Fotorahmen. Die Teilnehmer und Besucher der 

öffentlichen Darstellungen können sich in diesen fotografieren lassen und nehmen mit 

dem entstandenen Foto einen Teil der Kampagne „be Berlin“ zusätzlich zu einer 

Erinnerung an das wahrgenommene Erlebnis mit in ihre Lebensbereiche.  

Die Kampagne möchte in den Köpfen der Menschen die Zugehörigkeit der 

roten Sprechblase zu „be Berlin“ erzeugen und festigen. Jegliche Erscheinungen 

dieser Visualisierung sollen mit der Hauptstadtkampagne assoziiert werden. Zusätzlich 

soll die Vision verwirklicht werden, das Stadtbild der Hauptstadt durch das 

kommunikative und offene Symbol auf originelle und innovative Weise mitzugestalten, 

sei es in Form kleiner mobiler (siehe Kapitel 3.10.5. Beteiligungen an 

Fremdveranstaltungen) oder großer immobiler organischer Sprechblasenrahmen 

(siehe Kapitel 3.10.4.5.8. Rote Rahmen in Berlin).  

Die Wahl einer Sprechblase als Symbol für „be Berlin“ ist sehr positiv zu 

bewerten. Die Social-Marketing-Kampagne soll den Bürgern eine Plattform zur 

Präsentation sowie ein Sprachrohr zu ihren Mitbürgern aber auch zu der Verwaltung, 

der Politik und anderen Organen der Stadt Berlin geben. Mit der Opportunität eines 

jeden Einzelnen seinen Dreiklang in dem roten Rahmen zu platzieren, geht eine 

mögliche Befriedigung der hohen Teilnahme-, Mitteilungs- und Geltungsbedürfnisse 

der Menschen einher. Nicht zuletzt durch die kampagneneigene Homepage können 

jene ihre Sicht auf Berlin oder sich selbst in Berlin weltweit kundtun. Insgesamt spiegelt 

das Key-Visual der Kampagne „be Berlin“ sehr gut die Dialogbereitschaft und Offenheit 

der Stadt Berlin und seiner Bürger gegenüber anderen Bundesländern bzw. Ländern 

oder Menschen wieder.  

Der Aspekt, dass die rote Sprechblase auf alle Werbemitteln projizierbar ist, 

bietet einen enormen Vorteil für die Wiedererkennung. Schon aufgrund der 

Signalwirkung, die durch die Verwendung der Farbe Rot eintritt, kann dieses Element 

des Kommunikationsdesigns die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich richten. Auf 
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Plakaten, bei Veranstaltungen und anderen Erscheinungen der „be Berlin“ - Kampagne 

entpuppt sich dieses Key-Visual als echter Blickfang.  

Als außerordentlich gelungen kann die organische Sprechblase in Form eines 

mobilen oder stationären übergroßen Bilderrahmens, als Tool für veranstaltete 

Ereignisse, öffentliche Auftritte oder Außenwerbemaßnahmen, bewertet werden (siehe 

Kapitel 3.10.5. Beteiligung an Fremdveranstaltungen und Kapitel 3.10.4.5.8. Rote 

Rahmen in Berlin). Berlin hat im Hinblick auf seine unterschiedlichen Veranstaltungen 

und Events eine große kulturelle und künstlerische Bandbreite zu bieten. Das Team 

von „be Berlin“ ist bei vielen dieser Ereignisse entweder Veranstalter, Mitveranstalter 

oder Unterstützer und kann demnach mit dem roten Bilderrahmen an vielen Orten und 

in vielen Bezirken Berlins präsent sein. Vorbeigehende erkennen daraufhin die 

Sprechblase, welche zu Berlin gehört und möchten ein Teil der inspirierenden Stadt 

werden. Der einfachste Schritt dahin ist demzufolge, ein Foto seiner selbst in dem 

Rahmen zu erstellen, der Berlin mit seinen Besonderheiten – also auch den 

Bewohnern, Arbeitern und Touristen – einrahmt. Folglich gehen die Interessierten zu 

den Rahmen und befassen sich automatisch mit der gegenwärtigen Aktion bzw. 

Maßnahme der Hauptstadtkampagne. Das wiederum regt die Kommunikation der 

Kampagnenmacher und der Besucher an, woraufhin deren etwaige Teilnahme erfolgen 

könnte. Falls es dazu kommen sollte, erfüllen sich die Ziele der 

Dachmarkenkampagne, die Bürger Berlins zu aktivieren, sie zu einer Beschäftigung mit 

Berlin anzuregen und die Tatsache, gerne in Berlin zu leben, arbeiten oder reisen, 

fördern wollen. Die einmalige Installation von großen roten Bilderrahmen in Berlin 

erzielte demnach denselben positiven Effekt.  

Des Weiteren kann das Empfehlungsmarketing sehr gut greifen. Das bedingt 

die Möglichkeit, die Sprechblase mit sich selbst abzulichten, im Internet anzusehen, zu 

downloaden oder zu drucken und im besten Fall an Bekannte zu versenden oder ihnen 

organisch zu präsentieren. Durch das Vorzeigen der Bilder an Freunde, Verwandte 

oder Bekannte werden sowohl die Erinnerungsfunktion als auch die Mundpropaganda 

aktiviert. Letztere ist ein überaus mächtiges Kommunikationsinstrument im Marketing, 

weil bekanntlich positive Äußerungen eines Berichtenden bei seinen Kollegen oder in 

der Familie eine höhere Wirkung und ein größeres Interesse an der Kampagne 

erzeugen können als viele andere Werbeformen. Aufgrund dessen, dass der 

Gegenüber die Vorzüge der Kampagne schon einmal genossen hat, ist seine 

Glaubwürdigkeit sehr hoch und die daraus folgende direkte oder indirekte Empfehlung 

sehr wirksam.   
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3.5. Werbe- und Markenbotschaft  

 

In Bezug auf „be Berlin“ als werbende Imagekampagne stellt die Aussage des Slogans 

„sei Berlin“/ “be Berlin“ die Werbebotschaft dar. Menschen aus Berlin und der ganzen 

Welt sollen durch ihr aktives Handeln an der Entwicklung Berlins mitwirken. Mit dieser 

Aussage wird ihnen ein gewisses Recht zur Mitsprache aber auch zum Mit-handeln 

eingeräumt. Sie können sich als bedeutender Teil der Hauptstadt fühlen und 

dementsprechend einbringen. Die Möglichkeit zum Mitmachen ist die Botschaft, die 

den Berlinern und Nicht-Berlinern übermittelt werden soll.  

Hinsichtlich der Aktion von „be Berlin“ als Dachmarkenkampagne steht die 

Vermittlung der Markenbotschaft im Vordergrund. Berlin soll als „Stadt des Wandels“/ 

“City of Change“ positioniert werden.  

Die jeweiligen Botschaften sind visuelle Werbebotschaften, da sie zum größten 

Teil durch die Darstellungsformen Bild und Schrift und/oder deren Kombination 

mitgeteilt werden. Des Weiteren werden die Botschaften durch eine künstlerische und 

kreative Umsetzung zu Werbemitteln, welche, bezogen auf die Hauptstadtkampagne, 

die Kampagnenaktivitäten darstellen (siehe Kapitel 3.10. Marketingmaßnahmen)76. 

Durch die Werbeträger bzw. Kommunikationskanäle werden die Werbemittel, und 

damit die Werbe- und Markenbotschaft, an die entsprechende Zielgruppe übertragen 

(siehe Kapitel 3.9. Kommunikationskanäle). 

 

3.6. Werbeziele und Zielgruppen  

 

Die Hauptstadtkampagne mit dem dazugehörigen „be Berlin“-Team verschreibt sich 

mehreren Aufgaben und verfolgt demnach mehr als ein Ziel. Die anzugehenden 

Kampagnen- und somit Werbeziele erschlossen sich aus der vorangegangenen 

Situationsanalyse hinsichtlich des Großprojektes „Stadt des Wandels“ (siehe Kapitel 

3.7.1. Das BerlinBoard) sowie aus Berlins Stadtmarketingzielen und beziehen sich auf 

alle Maßnahmen der Kampagnenumsetzung. Das bedeutet, dass neben den Zielen der 

übergeordneten Dachmarke „Stadt des Wandels“, die Werbeziele der Kampagne 

vorrangig aus den Zielen des übergeordneten Stadtmarketings und demnach aus den 

Zielen der Stadtentwicklung von Berlin abgeleitet worden sind. Sie markieren folglich 

den zukünftigen Soll-Zustand von marketingrelevanten Größen wie dem 

Bekanntheitsgrad oder dem Image des Produktes bzw. der Stadt Berlin, genauso wie 

die erfolgreiche Einführung und Platzierung der Dachmarkenkampagne „be Berlin“. 
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Das Erreichen der Kampagnenziele und deren Werbeziele soll durch den gut 

organisierten und geplanten Einsatz von gezielten Maßnahmen und Aktionen (siehe 

Kapitel 3.9. Kommunikationskanäle und 3.10. Marketingmaßnahmen) innerhalb der 

Strategie der Dachmarkenkampagne (siehe Kapitel 3.7. Werbestrategie und Zeitraum 

von „be Berlin“) gewährleistet werden.  

Die Ausrichtung von „be Berlin“ als Social-Marketing- und Image-Kampagne 

bedingt die vorrangige Fokussierung auf außerökonomische Ziele, wie das Wecken 

des Interesses von Bürgern für das Stadtmarketinginstrument. Damit geht die 

Forderung einer noch stärkeren Identifizierung der Bürger mit Berlin in 

Kampagnenphase Eins einher. Die zweite Phase der Hauptstadtkampagne befasst 

sich zudem mit der Stärkung des Images der Hauptstadt in der Welt, sowie der 

Bekanntmachung der Berliner Industrie und schließt dadurch den kleinen 

Hintergedanken der Wirtschaftsförderung, und somit die (wenn auch hintergründige) 

Verfolgung von ökonomischen Zielen, wie der Erschließung neuer Nutzergruppen für 

Berlin, nicht aus.  

Nicht zuletzt dienen die Werbeziele dazu, die Umworbenen über die Kampagne 

und deren Arbeit zu informieren und ihnen somit ein klares, transparentes und 

umfassendes Bild des Produktes, also der Kampagne und demnach der Stadt Berlin, 

zu vermitteln. Der Berliner Senat möchte durch die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ 

die in der Tabelle 1 zusammengefassten Ziele erreichen. 
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 Werbeziele 

Insgesamt 1. Phase 2008 2. Phase ab 2009 

Kommunikation der Stadt unter 

einer Dachmarkenkampagne 

vereinheitlichen  

 Markenstrategie für Berlin 

direkte Ansprache der Berliner 

Bürger für eine Akzeptanz der 

Markenstrategie und der 

Hauptstadtkampagne 

zusätzliche, gezielte Ansprache der 

Berliner Unternehmen, der Berliner 

Industrie und von potentiellen 

Investoren sowie Multiplikatoren, 

insbes. Gäste der Hauptstadt 

starke Position Berlins als Marke 

national und international 

ausbauen und präsentieren 

Identifikation der Berliner mit 

Berlin mittels einer internen, 

regionalen Zielgruppen-

kampagne & regionalen 

Maßnahmen und Aktionen 

 

 

positive Entwicklung Berlins durch 

Initiierung und Umsetzung weiterer 

Zielgruppenkampagnen, nationaler 

& internationaler Maßnahmen 

fördern 

Stärken Berlins ausbauen und zu 

Chancen machen (ökonomisch, 

kulturell usw.) 

Menschen + Unternehmen 

anleiten Drang nach Veränderung 

gemeinsam in die Tat 

umzusetzen 

 

 

 

Berliner Bürger als Hauptakteure 

der Kampagne und Träger der 

Stadt fokussieren  

Berliner Bürger als Akteure der 

Kampagne gewinnen & für 

Umsetzung der Aktivitäten nutzen 

neben Berliner Bürgern auch 

Unternehmen, Industrie, 

Investoren, Multiplikatoren (insbes. 

Touristen) von Kampagne und dt. 

Hauptstadt überzeugen & deren 

Teilnahme/ Unterstützung/ Besuch 

erreichen 

Aussagekraft und Attraktivität 

steigern 

einmalige Erfolgsgeschichten der Stadt sammeln und strukturiert 

kommunizieren 

Berlin und „be Berlin“ 

angemessen bewerben, u.a. mit 

attraktiver Außenwerbung & 

effektiver Homepage  

Begegnungen mit 

Persönlichkeiten der Stadt gezielt 

initiieren 

 

Schwächen Berlins vermindern Geist Berlins kondensieren und 

noch besser als bisher nutzen 

 

 

 

Tabelle 1: Werbeziele von "be Berlin"  

nachhaltige nationale und internationale Positionierung Berlins als „Stadt des Wandels“/ „City of Change“ 

Standort Berlin mit Hilfe der Wirtschaft & mit den Bürgern positiv weiterentwickeln und präsentieren 

positiver Stadtwandel 
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Um die definierten Werbeziele verfolgen und letztendlich verwirklichen zu können, gilt 

es, die Zielgruppen, welche sich aus den Zielen ergeben haben, effektiv anzusprechen.  

Eine Zielgruppe ist die Personengruppe, der ein Produkt näher gebracht 

werden soll, also eine potentielle Käufergruppe oder die möglichen Verbraucher des 

offerierten Gutes. Sie stellt das Segment des Marktes dar, um das sich Produktanbieter 

mittels Marketingaktivitäten bemühen.  

Bei der Zielgruppenbestimmung wird der Gesamtmarkt in genau abgrenzbare 

und homogene Teilmärkte aufgeteilt. Dieser Vorgang, auch Marktsegmentierung 

genannt, liegt bestimmten Kriterien, wie gemeinsamen Merkmalen der Käufergruppe 

oder deren Konsumverhalten, zugrunde.77 

Das Produkt Stadt soll in der Regel sehr großen Gruppen näher gebracht 

werden, sodass sich die Zielgruppen nicht derart differenziert darstellen lassen, wie bei 

materiellen Gütern. Eine Berliner Kampagne muss so gut wie jeden Weltbürger 

ansprechen und eine Identifizierung mit der Stadt gewährleisten. Deshalb kann für die 

Gesamtkampagne „be Berlin“ keine einheitliche Marktsegmentierung durch die 

gängigen geographischen, demographischen, sozioökonomischen sowie 

verhaltensorientierten oder psychographischen Merkmale erfolgen78. Die Zielgruppen 

müssen grob strukturiert werden und vor allem so definiert sein, dass sich jede Person 

angesprochen fühlt. Demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht oder 

Familienstand können in Bezug auf die insgesamte Arbeit von „be Berlin“ gänzlich 

vernachlässigt werden.  

Innerhalb der zwei Phasen der Kampagne müssen allerdings anzusprechende 

Gruppen identifiziert werden, um Marketingaktionen im Rahmen einer Kampagne wie 

„be Berlin“ möglichst effizient zu planen, auszurichten und umzusetzen. Die für „be 

Berlin“ interessanten Bevölkerungsgruppen lassen sich in Bezug auf deren Nutzung 

der Stadt Berlin grob einteilen. Als Zielgruppe der Kampagne „be Berlin“ agieren die 

Gesamtheit der Berliner Bürger, nationale und internationale Besucher der Stadt 

genauso wie Meinungsbildner, Multiplikatoren und nationale bzw. internationale 

Investoren. Hier kann folglich von einer Marktsegmentierung und somit von der 

Festlegung einer Zielgruppe auf der Basis von Segmentierungskriterien gesprochen 

werden.  

In Phase Eins werden gezielt Bürger Berlins angesprochen. Das heißt, es 

erfolgt eine direkte Segmentierung durch die Bemühung um eine Personengruppe, die 

in derselben Region ansässig ist und somit kongruente geographische Merkmale 

aufweist. Weitere Kriterien werden hierbei nicht genutzt.  
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Die zweite Phase der Kampagne befasst sich zum Einen mit der Ansprache von 

Berliner Unternehmen, ihrer Industrie und nationalen sowie internationalen Investoren. 

Hier werden die regionalen Merkmale hinsichtlich der Berliner Unternehmen und der 

Berliner Industrie erneut zur Segmentierung herangezogen. Bezüglich der nationalen 

und internationalen Investorenansprache werden jene Merkmale allerdings 

vernachlässigt. Hier erfolgt hingegen, eine indirekte Einteilung nach 

sozioökonomischen Kriterien, aufgrund der, für eine Investorentätigkeit 

ausschlaggebenden Eigentumsverhältnisse bzw. des vorhandenen Einkommens. Jene 

Segmentierung wurde ebenso automatisch bei der ersten Fokussierung auf die 

Berliner Betriebe vorgenommen. Die demographischen Merkmale kommen in beiden 

Fällen nicht zum Tragen. Zum Anderen richtet sich Phase Zwei von „be Berlin“ an 

Meinungsbildner und Multiplikatoren in besonderer Weise als Besucher der Hauptstadt. 

Daraus folgt wiederum eine ungenaue Segmentierung des Marktes. Alle 

Persönlichkeiten und Zusammenschlüsse von Personen sind in der Lage als jene 

Personengruppen, die über das Produkt „be Berlin“ und damit über die Stadt Berlin 

urteilen, aufzutreten. Das heißt, es wurde erneut kein klassisches 

Segmentierungskriterium eingesetzt.  

Die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ agiert mit der Wahl einer wenig 

differenzierten Zielgruppe in Bezug auf ihre Gesamtheit richtig. Aufgrund der 

festgelegten Ziele der positiven Stadtentwicklung müssen möglichst viele Menschen 

angesprochen werden. Heutzutage besitzt so gut wie jedes Individuum die Freiheit, 

seinen Wohn- und Arbeitsort sowie seine Reisedestinationen selbst zu wählen. 

Segmentierungskriterien sind bei einer derart umfassenden Ansprache unbedeutend. 

Ziel der Kampagne sollte es sein, jeden von der Einzigartigkeit und Attraktivität Berlins 

zu begeistern und die Stärken sowie die Menschen der Stadt positiv nach außen zu 

präsentieren. Um das zu realisieren, hat die Kampagne die alleinerziehende Hartz-

Vier-Empfängerin mit drei Kindern, den kreativen Modedesigner oder den erfolgreichen 

Immobilienmakler genauso anzusprechen, wie das international erfolgreiche 

Industrieunternehmen oder die in China lebenden Kulturtouristen.  

Allerdings ist es sehr schwierig, jede Bevölkerungsschicht gleichzeitig von der 

Kampagne zu überzeugen. Dahingehend muss also mit den spezifizierten 

Zielgruppenkampagnen und den zwei Kampagnenphasen gearbeitet werden. Würde 

die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ lediglich auf die Ansprache aller Weltbürger 

abzielen, könnte es zu einer oberflächlichen Aktion werden, die aufgrund mangelnder 

Aufmerksamkeit in der Menge der heutigen Kommunikationskampagnen untergeht. 

Gegen diesen Untergang und demnach für eine Stadtmarketingkampagne, die jeden 

Menschen anspricht, spräche wiederum die Tatsache, dass „be Berlin“ die Kampagne 



 
 

51 
 

der deutschen Hauptstadt ist und allein damit genügend Interessierte haben könnte. 

Werden diese potentiellen Kampagnenwahrnehmer allerdings nicht in irgendeiner 

Weise berührt oder durch eine Aktion angesprochen, mit der sie sich identifizieren 

können, verlieren auch sie auf Dauer das Interesse an dem kommunikativen 

Stadtmarketinginstrument von Berlin.  

Demzufolge ist es vorteilhaft, innerhalb der zwei Phasen der Kampagne grobe 

Zielgruppen zu unterscheiden. Die regionale Ausrichtung in Phase Eins und die 

sozioökonomische sowie internationale Orientierung in Phase Zwei sind angebracht. 

Für den Erfolg einer Stadtmarketingkampagne ist es besonders wichtig, zuerst die 

Bürger über das Vorhaben und die Aktionen zu informieren, damit jene sich nicht von 

den Organen der Stadt hintergangen fühlen und das Prinzip der Demokratie, 

Mitbestimmung sowie der transparenten Stadtarbeit positiv greifen kann. Erst dann 

sind ein erfolgreicher und einheitlicher Auftritt nach außen und die Ansprache der 

Nicht-Berliner genauso wie der Eintritt von Empfehlungsmarketing möglich.  

Ein weiterer Gedanke des Berliner Senats und der Berlin Partner GmbH, 

Aufsehen mit der Kampagne „be Berlin“ zu erregen und einer fehlenden Wahrnehmung 

der Öffentlichkeit vorzubeugen, ist deren Ausrichtung als Social-Marketing-Kampagne. 

Eine entscheidende Rolle für deren Durchführung und den potentiellen Erfolg spielen 

die regionalen Subkampagnen. Diese sind zwar in der Ausführung unterschiedlich, 

appellieren aber insgesamt an die Werte der menschlichen Persönlichkeit und 

verfolgen somit denselben Zweck. Die Kampagne „Berlin, dein Gesicht“ beschäftigt 

sich beispielsweise mit der Präsentation und Hervorhebung des Ehrenamtes in Berlin 

und deren Ausführenden. In dieser speziellen Ausrichtung der Subkampagnen ist eine 

weitere Marktsegmentierung der Zielgruppe zu erkennen, welche auf 

verhaltensorientierten Kriterien basiert. Bei der Nutzung des Social-Marketings ist es 

sehr förderlich, dass gewisse soziale Werte wie Hilfsbereitschaft oder Nächstenliebe, 

die in jedem Menschen existieren, aktiviert bzw. emotional angesprochen werden, um 

ein hilfsbereites und freundschaftliches Miteinander mittels kommunikativer und 

präsentierenden Maßnahmen zu erreichen. Die Ansprache gesellschaftlicher Normen 

ist der Vorteil einer Social-Marketing-Kampagne und kann zu allseitiger Beachtung und 

Zustimmung der Bürger Berlins führen. Diese wiederum beteiligen sich an der 

Kampagne, wirken bei sozialen oder ehrenamtlichen Einrichtungen oder Aktionen mit. 

Mit dem einhergehenden sozial positiv wirkenden Bild der Berliner Gesellschaft ist es 

daraufhin ebenfalls denkbar, nationale und internationale Gäste, Meinungsbildner, 

Multiplikatoren und Investoren für Berlin und die Berliner zu begeistern. Die 

Zielgruppen an sich könnten also auch weitere Zielgruppen ansprechen.  
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Ein weiterer Vorteil von Social-Marketing-Kampagnen ist, dass das Problem der 

Zielgruppendynamik nicht so sehr ausgeprägt ist wie bei Werbekampagnen für 

materielle Güter. Menschen jeden Alters und Geschlechts, jeder Herkunft sowie jedes 

Einkommens können von derart solidarischen und humanen Werbemaßnahme für die 

Stadt Berlin überzeugt werden. Eine zeitliche Stabilität der Zielgruppen ist demnach 

gegeben. 

 

3.7. Werbestrategie und Zeitraum von „be Berlin“ 

 

Die Werbestrategie manifestiert die einzelnen Schritte, welche die Initiatoren innerhalb 

der Hauptstadtkampagne „be Berlin“ vollziehen, um deren Ziele umzusetzen und die 

Stadt Berlin offiziell zu einer einzigartigen und unverwechselbaren Marke werden zu 

lassen. Sogenannte Meilensteine dienen dabei zur Einteilung der gesamten 

Marketingmaßnahme bzw. des Projekts. Ein solches Vorgehen ist wichtig, da definierte 

Zwischenziele einen organisierten Konzeptionsablauf begünstigen. Auf diese Art und 

Weise sind diejenigen, welche die Kampagne umsetzen, regelrecht dazu angehalten, 

erst ein Ziel zu verwirklichen, bevor das nächste angegangen werden kann. Das 

Übergehen, Übersehen oder gar Vergessen eines Punktes im Werbeplan kann so 

ausgeschlossen werden. Des Weiteren bauen die Ziele aufeinander auf, sodass die 

Beendigung des ersten Zwischenziels den Startpunkt des zweiten Arbeitspaketes 

markiert. Mit diesen Ablaufplänen gelingt eine Übersicht, die eine geregelte und 

geordnete Zusammenarbeit aller Beteiligten fördert.  

Die Hauptstadtkampagne ist im ersten Jahr vorrangig auf Berlin selbst und 

seine Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet. Im Jahr 2009 wird sie zudem national und 

international Berlin bewerben und seine Position als Marke ausbauen. Die 

aufeinanderfolgenden Kampagnenaktivitäten mit ihren einhergehenden 

Außenwerbemaßnahmen dienen dabei, genauso wie die Ziele in den einzelnen 

Jahren, als derartige Meilensteine (siehe Kapitel 3.9. Kommunikationskanäle und 

Kapitel 3.10. Marketingmaßnahmen).  

Um die über fünf Etappen verfügende Werbestrategie von „be Berlin“ (siehe 

Kapitel 3.7.3. Die Etappen der Hauptstadtkampagne) besser zu erfassen, ist sowohl 

eine vorherige Bekanntmachung mit dem an der Kampagne mitwirkendem BerlinBoard 

und dessen Entwicklung der Markenstrategie „Stadt des Wandels“, in der u.a. die 

Entscheidung für eine Hauptstadtkampagne fiel, notwendig, als auch die Vorstellung 

der Marketinggesellschaft Berlin Partner GmbH, welche „be Berlin“ plant und umsetzt. 
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3.7.1. Das BerlinBoard 

 

Der erste Schritt innerhalb des Großprojektes „Stadt des Wandels“, welcher Berlin zu 

einem verbesserten Image, einer Weiterentwicklung und einer strategischen nationalen 

sowie internationalen Positionierung verhelfen sollte, erfolgte am 15. August 2007 mit 

der Gründung eines überparteilichen Steuergremiums, dem BerlinBoard. Das 

BerlinBoard setzt sich aus 16 Personen zusammen. Zu den Mitgliedern des vom 

Regierenden Bürgermeister geleiteten Ausschusses gehören 12 unabhängige, zum 

Teil prominente Persönlichkeiten aus den für die Stadtentwicklung bedeutenden 

Bereichen Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung sowie die Senatorin 

für Stadtentwicklung und die Senatoren für Wirtschaft und Wissenschaft.  

 

Vorsitzender 

Name Tätigkeit Funktion im Ausschuss 

Klaus Wowereit Regierender Bürgermeister von 

Berlin 

leitet das Berlin Board 

Mitglieder 

Zuständige für den Bereich Wissenschaft 

Name Tätigkeit 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Prof. Dr. Jutta Allmendinger 

Ph. D. 

Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlins und Professorin 

für Soziologie an der Humboldt- Universität zu Berlin 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf 

Lepenies 

Professor (em.) für Soziologie an der FU Berlin und ehemaliger 

Rektor des Wissenschaftskollegs Berlin 

Prof. Dr. Thomas Tuschl Professor für Genforschung, New York 

Zuständige für den Bereich Wirtschaft 

Harald Wolf Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen 

Dr. Mathias Döpfner Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG 

Hartmut Ostrowski Vorstandsvorsitzender der arvato AG und der Bertelsmann AG 

Werner Wenning Vorsitzender des Vorstandes der Bayer AG 

Zuständige für den Bereich Kultur 

Catherine Mühlemann Geschäftsführerin von MTV Central und Emerging Marktes 

Prof. Dr. Hermann Parzinger Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz  

Dr. Frank Schirrmacher Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

Zuständige für den Bereich Stadtentwicklung 

Ingeborg Junge-Reyer Senatorin für Stadtentwicklung 

Sir Peter Hall Professor (em.) für Stadtplanung und -regeneration am Bartlett 

University College in London  
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Name Tätigkeit 

Prof. Hans Kollhoff Architekt, Professor für Architektur und Konstruktion an der ETH 

Zürich 

Prof. Dr. Eckard Minx Leiter der DaimlerChrysler-Forschung „Gesellschaft und 

Technik“ und Vizepräsident der DaimlerChrysler Research and 

Technology North America, Inc. 

Tabelle 2: die Mitglieder des "BerlinBoard"
79

 

Dieses Gremium verschreibt sich dem Einsatz für Berlin sowie seiner Zukunft und trug 

bzw. trägt einen großen Teil zur Auffindung und Umsetzung der Markenstrategie „Stadt 

des Wandels“ und somit zur Entstehung der Imagekampagne „be Berlin“, mittels der 

Wahrnehmung verschiedener Aufgabestellungen, bei.  

Die namhaften Mitglieder des Ausschusses stellten sich im Rahmen der 

Markenstrategie insgesamt der Aufgabe, wegweisende Lösungsansätze für ganz Berlin 

in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zu entwerfen sowie zeitnah 

umzusetzen80. Das BerlinBoard initiiert demnach zusammen mit dem Berliner Senat 

zukunftsweisende Fortschrittsprojekte. Angedacht ist etwa eine Strategie, mit deren 

Hilfe renommierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt von einer Arbeit in und für 

Berlin überzeugt werden könnten. Weiterhin soll Berlin mit den Maßnahmen des 

BerlinBoards ein Vorantreiben der sozialen Stadtentwicklung gelingen81. Somit ist 

dieses überparteiliche Gremium ebenfalls ein Stadtmarketinginstrument.   

Die konkrete Aufgabe dieses Kreises für die „Stadt des Wandels“ eine 

funktionierende Dachmarkenkampagne zu finden, welche die Gesamtkommunikation 

Berlins abdeckt, wurde gemeinsam mit der Berlin Partner GmbH (siehe Kapitel 3.7.2. 

Die Berlin Partner GmbH) verwirklicht. Im Rahmen der Ausschreibung für die 

Dachmarkenkampagne agierte das Arbeitsgremium als eine Art Jury. Die Mitglieder 

diskutierten und prüften Leitvorstellungen, Zukunftsfragen sowie Ideen und die damit 

zusammenhängenden Projekte der Agenturen für einen vorteilhaften Wandel Berlins 

auf kontroverse Art und Weise. Die erfolgversprechendsten Maßnahmen wurden 

daraufhin mit einer Geldsumme prämiert und umgesetzt.  

Die Einführung eines Gremiums, welches sich auf die Vermarktung der Stadt 

Berlin fokussiert, kann unterschiedlich bewertet werden. Einerseits ist es sehr gut, 

derartig viele kompetente Mitglieder mit qualitativen Fähigkeiten aus verschiedenen 

Gebieten zu Rate zu ziehen und an den Entscheidungen für die vielfältige Stadt Berlin 

teilhaben zu lassen. Demnach können die Lebensbereiche Wirtschaft, Wissenschaft, 

Kultur und Stadtentwicklung sehr gut bedient werden.  
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 in Anlehnung an BerlinBoard o.J., o.S. 
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 vgl.BerlinBoard 2007b, o.S. 
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 vgl. ebenda 
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Andererseits wird kein Gebiet vernachlässigt. Positiv ist auch, dass namhafte 

Persönlichkeiten in das BerlinBoard aufgenommen wurden, was eine etwaige 

Identifikation der Bürger mit dem Arbeitskreis steigert. Weiterhin weisen die Mitglieder 

ein Netzwerk an nationalen und internationalen Verbindungen auf, die bei der 

Umsetzung der Markenstrategie und der Kampagne hilfreich sind. Durch die 

Verschiedenheit der Mitglieder mit diversen Ideen und Meinungen ist es möglich, 

umfassende, weitblickende und vielfältige Sichtweisen entstehen zu lassen, die zu den 

bestmöglichen Lösungen führen. Die vielen verschiedenen Sichtweisen könnten 

andererseits auch hinderlich in Bezug auf die Lösungsfindung sein. Denn bekanntlich 

ist es bei zahlreichen Meinungen schwierig, auf einen Nenner zu gelangen. Daher 

muss unbedingt auf eine gerechte und zügige Entscheidungsfindung geachtet werden. 

Mittels einer organisierten und professionellen Arbeitsweise kann dafür gesorgt 

werden, dass die Kampagne nicht ins Stocken gerät.  

Um eine erfolgreiche Stadtmarketing-Konzeption zu erreichen, war im Vorfeld 

der Durchführung all dieser Maßnahmen die Phase der Markenstrategieentwicklung 

unumgänglich. Mit ihr werden Ziele und Aufgaben festgelegt und die Tätigkeitsfelder 

kenntlich gemacht. In dem folgenden Flussdiagramm kann erfasst werden, wie das 

BerlinBoard die dazugehörigen Arbeitsschritte der Situationsanalyse und der 

Strategieformulierung bearbeitet hat und somit zur Entstehung der Konzeption „be 

Berlin“ und dem Beginn deren Verlaufes (siehe Kapitel 3.7.3. Die                                         

Etappen der Hauptstadtkampagne) beigetragen hat.
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Abbildung 10: Die Entwicklung der Markenstrategie für Berlin
82 

                                                             
82

 in Anlehnung an BerlinBoard 2007b, o.S. 
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3.7.2. Die Berlin Partner GmbH 

 

Der Senat beschloss, die zur Markenstrategie gehörende Aufgabe der Kommunikation 

Berlins, demnach auch die Hauptstadtkampagne „be Berlin“, von der 

Wirtschaftsförderungs- und Marketinggesellschaft Berlin Partner GmbH gemeinsam mit 

dem Land Berlin planen, durchführen und weiterentwickeln zu lassen. Dies sollte unter 

der Führung der Senatskanzlei und im Rahmen des Partnerschaftvertrages mit dem 

Land Berlin geschehen. Die Berlin Partner GmbH arbeitete ohnehin bereits an der 

Vermarktung Berlins. Sie agiert als zentrale Anlaufstelle für in Berlin ansiedlungswillige 

Investoren und auch für Fragen von Berliner Unternehmen bezüglich der 

Außenwerbung. Die Marketinggesellschaft verfügt demnach über Erfahrungen im 

Standortmarketing und lässt die Kampagne „be Berlin“ von ihrem Netzwerk aus rund 

170 Berlin-Partnern, unter denen sich Wirtschafts- und Kulturgrößen wie visitBerlin 

(ehemals die Berlin Tourismus Marketing GmbH), die Industrie- und Handelskammer 

Berlin, die Kulturprojekte Berlin GmbH, das Ballhaus Naunynstraße Berlin und die 

Akademie der Künste, profitieren. Aus der Nutzung dieser Kontakte ergibt sich die 

Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung der Partnerunternehmen für die 

Kampagnenaktivitäten von „be Berlin“ zu erhalten.   

 

3.7.3. Die Etappen der Hauptstadtkampagne  

 

Die an der Planung und Umsetzung der Kampagne „be Berlin“ beteiligten Parteien – 

das BerlinBoard und die Berlin Partner GmbH – erarbeiteten die folgende 

Werbestrategie für die Dachmarkenkampagne „be Berlin“, die in Berlins 

Markenstrategie eingebettet ist. Die Ergebnisse der Strategieentwicklung hinsichtlich 

der Marke „Stadt des Wandels“ bildeten dabei den Ausgangspunkt für die Konzipierung 

dieses Ablaufplans. Angegangen wurde eine Durchführung in fünf Etappen, welche als 

übergeordnete Meilensteine zu den Kampagenaktivitäten gesehen werden können. Mit 

diesem etappenweisen Vorangehen gilt es, die Werbeziele von „be Berlin“ (siehe 

Kapitel 3.6. Werbeziele und Zielgruppen) zu realisieren.  
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Abbildung 11: Der Fünfteilige Verlauf der Kampagne „be Berlin"

83
 

 

Die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ ist also langfristig angelegt. Ihre Mindestdauer 

wurde für das Ende des Jahres 2011, also auf fünf Jahre, festgeschrieben.  

 

3.7.4. Kooperationspartner 

 

Um die hochgesteckten Ziele der Kampagne erreichen zu können, setzt der Berliner 

Senat auf eine umfassende Kooperation mit Berliner Unternehmen. Da die Kampagne 

„be Berlin“ sich an alle Berliner richtet, ist diese Zusammenarbeit sehr stimmig. 

Weiterhin können viele der Kooperationspartner als externe Dienstleister für die 

Kampagnenarbeit genutzt werden. Im Gegenzug können die Berliner Unternehmen 

oder Persönlichkeiten sich durch eine Partnerschaft mit „be Berlin“ auf 

unterschiedlichste Art und Weise selbst darstellen oder in die Kampagnenarbeit 

einbinden lassen. Beide Parteien erhalten durch die Kooperation einen höheren 

Bekanntheitsgrad bei den jeweiligen Zielgruppen des anderen.  
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 in Anlehnung an Senat Berlin 2007, o.S. und BerlinBoard 2007c, o.S. 

• Ergebnisse der ersten Sitzung des BerlinBoards sowie der Marktforschung (siehe Punkt 
3.4.1. Das Berlin Board)

2007

• Konstruktion erster kommunikativer Maßnahmen durch die Berlin Partner GmbH 
für die gesamte Markenstrategie (u.a. Ausschreibung für eine 
Dachmarkenkampagne)

2008
•11.März: Einführung der Dachmarkenkampagne "be Berlin"

2008

•Ansprache der Bevölkerung Berlins und die Identifikation jener mit der Hauptstadt 
v.a. durch Auffinden von Berliner Botschaftern (siehe Punkt XYX) 

•Durchführung diverser Marketingaktionen innerhalb Berlins 

2009

•Zielgruppenkampagnen bzgl. Investoren, Berliner Unternehmen, Berliner Industrie

•Durchführung diverser Marketingaktionen im In- und Ausland

2011
• frühstmögliches Ende der Markenstrategie und somit der Dachmarkenkampagne
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Des Weiteren bietet die Kampagne eine hervorragende Plattform für einen Austausch 

der Partner untereinander oder die Ansprache der von ihnen definierten Zielgruppen.  

 

„be Berlin“ Partner 

Logo Erklärung/ Beschreibung 
 

 

Berliner Stadtreinigungsbetriebe  

staatliches Dienstleistungsunternehmen im Bereich 

Entsorgung 

 

Deutsche Post AG  

staatliches Logistikunternehmen & Unternehmen zur 

Beförderung und Zustellung von Briefen 

 Ströer  

Unternehmen für die Vermarktung von Außenwerbung 

 

 

Berlin maximal  

Wirtschaftsmagazin der Tageszeitung für den 

Mittelstand der Region Berlin 

 

 

World for 2  

Entwickler der get2Card, einer Vergünstigungskarte 

bei der der Inhaber bei ausgewählten Partnern für 

eine Leistung zahlt aber zwei erhält  

 

 

Berliner Fenster  

Fahrgastfernsehen in den Berliner U-Bahnen 

 

 

GO! EXPRESS & Logistics  

Berliner Kurier- und Expressdienst 

 

 

Staatliche Münze Berlin  

staatliche Institution für die Prägung von Kunst- und 

Gedenkmünzen in Berlin 

 

 

 

 

 

http://www.muenze-berlin.de/shop/action/magazine;jsessionid=EAEE33DF144BBCE6D552B0549E639486
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Logo Erklärung/ Beschreibung 

 

Tip  

Berliner Stadtmagazin 

 

BURGOPAK Germany  

pivatwirtschaftliches Unternehmen in der 

Verpackungsindustrie, Entwickler der gleichnamigen 

Schiebeverpackung (siehe Kapitel 3.10.2.2. Die 

offiziellen Berlin-Botschafter) 

 

Wall AG  

privatwirtschaftliches Unternehmen für die Entwicklung 

und Produktion von Stadtmöbeln sowie für die  

Vermarktung hinterleuchteter Werbeflächen 

 

Berliner Morgenpost  

Berliner Tageszeitung 

 

Tabelle 3: die Partner der Hauptstadtkampagne 

 

Neben den ausgewiesenen Kooperationspartnern der Hauptstadtkampagne arbeitet 

die Berlin Partner GmbH bei der Umsetzung von Kampagnenaktivitäten eng mit 

diversen Kommunikations- und Werbeagenturen aus Berlin, in sehr wenigen Fällen 

auch aus anderen Teilen Deutschlands, zusammen. Sogar ein renommiertes An-

Institut der Berliner Universität der Künste wurde in die Erarbeitung der Kampagne „be 

Berlin“ mit einbezogen. Auf diese Art und Weise kann ein hervorragender Austausch 

von gegenseitigem Know-how erfolgen, was eine sehr effektive Ausprägung der 

jeweiligen Maßnahme mit sich bringen kann. Jede der beauftragten Agenturen verfügt 

über sehr gute Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich des Marketings und der 

Kommunikationsarbeit sowie bezüglich klassischer und moderner Medien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tip-berlin.de/
http://www.wall.de/de/home
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Name Agentur für … Tätigkeitsfeld/ 

Ergebnis für „be Berlin“ 

mapvertise agentur 

GmbH  

Grafikdesign, Webdesign, 

Werbung, eBusiness, 

Kartografie 

Slogan “sei Berlin”/ “be Berlin” 

 

WE DO 

communication 

GmbH, Prof 

integrierte 

Kommunikationskampagnen 

Namestorm 

(München) 

Namens-, Titel-, Claim- und 

Sloganfindung und -beratung 

Embassy Werbe- und Filmproduktion 

Konzeption/ Kreation der 

Dachmarkenkampagne: rote 

Sprechblase, Logoidee, Bildkonzept, 

interaktive & redaktionelle 

Konzeptionen, grundlegende 

Kampagnenmechanik (Planning) 

fischerAppelt, 

relations & 

fischerAppelt, furore 

Public Relations, Werbung, 

Design, Corporate Profile 

Slogan „the place to be“, “Berlin Days”, 

Freundlichkeitskampagne “Berliner mit 

herz & schnauze” 

Fuenfwerken Design 

AG 

Design und Kommunikation Kommunikationsdesign 

Jung von Matt/ 

Spree 

Marketingkommunikation Industriekampagne „ich bin ein berliner.“ 

kleinunpläcking 

markenberatung 

GmbH 

innovative Markenstrategie Strategie 

OMD Strategische und taktische 

Kommunikations- und 

Mediaplanung 

Mediaplanung 

Code Couture Software Internetauftritt 

A&B Face2Net Digitale Kommunikation 

Jovoto Vermarktung kreativer Ideen 

Dorland Werbe- & 

Kommunikationsmaßnahmen 

Verhüllung der Siegessäule, 

Wettbewerb „Berlin, dein Gesicht“ 

Institute of 

Electronic-Business 

an der Universität 

der Künste 

An-Institut der Universität der 

Künste für 

anwendungsorientiere 

Forschung 

interaktive Medien 

Tabelle 4: Auswahl der mit "be Berlin" kooperierenden Berliner Agenturen zusätzlich der Münchener Agentur 
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Ein weiterer Vorteil derartiger Kooperationen ist es, dass viele Berliner in den besagten 

Unternehmen bzw. Agenturen angestellt sind und so optimal in die 

Hauptstadtkampagne mit einbezogen werden können. „Be Berlin“ arbeitet demzufolge 

für, und was noch viel wichtiger ist, MIT Berlin. 

 

3.8. Budget  

 

Der Berliner Senat plante folgende finanzielle Mittel für die Realisierung der 

Hauptstadtkampagne ein: 

 

2007:    600.000 €   für die Realisierung des Vorhabens einer  

Dachmarkenkampagne im Jahr 2007 aus den 

damals laufenden Etats der Senatsverwaltungen, 

insbesondere Stadtentwicklung sowie Wirtschaft84 

 

2008: 5.000.000 €  für die Kampagne „be Berlin“ aus dem     

Landeshaushalt Berlin85 

2009:  5.000.000 €  -„- 

 

2010: 4.000.000 €  -„- 

2011: 4.000.000 €  -„- 

  

 ∑=       18.600.000 € 

 

Zusätzlich finanzieren Partner aus der Berliner Wirtschaft mit dem Berliner Senat die 

Kampagne „be Berlin“ in ihrer Gesamtheit. 

 

3.9. Kommunikationskanäle 

 

Ein enorm wichtiger Aspekt von Kampagnen ist das Gelingen der 

Zielgruppenansprache. Gelingt es nicht, die bereits definierten Personengruppen in 

angemessener Art und Weise anzusprechen, ist es unmöglich sie von dem offerierten 

Produkt, in diesem Fall von der Dachmarkenkampagne und der Marke Berlin, sowie 

den dazugehörigen Aktionen zu überzeugen.  

                                                             
84

 vgl. Senat Berlin 2007, o.S. 
85

 vgl. Berlin Partner GmbH 2008d, o.S. 



 
 

63 
 

Die Kampagne „be Berlin“ arbeitet bei ihrer Kommunikation mit der Zielgruppe 

mit unterschiedlichsten Medien und Maßnahmen (siehe Kapitel 3.10. 

Marketingmaßnahmen) um ihre Botschaften angemessen zu übermitteln. Als 

Kommunikationswege sind die personalisierbaren und unpersonalisierbaren Kanäle 

der Kampagne zu nennen.  

Wege, über die die potentiellen Konsumenten angesprochen werden, heißen 

Kanäle beziehungsweise Medien. Im Fall einer Kommunikation, welche der Werbung 

dient, fungieren diese Medien als Werbeträger, die die Informationen an die Zielgruppe 

vermitteln können86. Im Rahmen der Kommunikationskanäle wird zwischen 

personalisierbaren Medien, bei denen ein Dialog mit bekannten Personen zu Stande 

kommen kann (z.B. E-Mailing, SMS, Telefon oder der persönliche Dialog) und 

unpersonalisierbaren Kanälen, bei denen der Gegenüber unbekannt ist (TV, Zeitung, 

Internet, Plakatwand), unterschieden87. Je nach gewünschter Zielgruppenansprache 

können innerhalb der Kanäle Kanalträger gewählt werden, die sich auf die 

entsprechende Zielgruppe fokussieren. Für das Medium Zeitung sind das in Berlin 

unter anderem Berliner Zeitung, BILD, Die Welt oder Berliner Morgenpost. So können 

Botschaften trotz unpersonalisierbarer Kanäle zielgruppenspezifisch gesendet werden.  

In Bezug auf die Hauptstadtkampagne ist es ratsam für den ersten Teil, die 

Einführungs- und Präsentationsphase, unpersonalisierbare Kanäle zu nutzen. Diese 

Etappe der Dachmarkenkampagne richtet sich an die Berliner Region, woraufhin eine 

große geografische Spezialisierung erfolgen kann. Neben jenem Aspekt und im 

Hinblick auf die Ambitionen, möglichst viele Gebiete und eine breitgefächerte 

Zielgruppenansprache zu erreichen, empfiehlt es sich, dabei auf die Massenmedien 

zurückzugreifen.  

Mit Hilfe dieser Kommunikationsprozesse ist es möglich, durch technische 

Verbreitung und Vervielfältigung Inhalte an ein räumlich weit verstreutes und 

anonymes Publikum zu vermitteln. Die Streuung erfolgt über Schriften, Bilder oder 

Töne und ist öffentlich, da das Publikum mengenmäßig nicht begrenzt sowie in keinster 

Weise eindeutig festgelegt ist oder vorher ausgewählt wurde.88  

Das beschriebene einseitige Informieren definiert die unpersonalisierbaren 

Kanäle, die für die erste Phase von „be Berlin“ am erfolgversprechendsten sind, da 

eine Kommunikation mit der Masse auf diese Art ermöglicht werden kann. Die 

Massenmedien werden von der Gesellschaft täglich genutzt, sodass es durch sie 

möglich ist, die Kampagne in den Alltag der Menschen einzuschleusen und die 

                                                             
86

 vgl. IfKom Landesverband Hessen o.J., o.S. 
87

 vgl. Dold/Hoffmann/Neumann 2004, 26-27 
88

 vgl. Emrich 2008, 23  
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gewünschte Identifikation der Bürger mit der Kampagne zu erreichen. Jedes 

Individuum hat in der Form Zugang zu den veröffentlichten Inhalten und Angeboten 

und das Team um „be Berlin“ hat, aufgrund der enormen Verbreitung der 

Massenmedien, die Chance, Berliner und Berlinerinnen mit verschiedenen Interessen, 

Lebensweisen und Einstellungen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten  

anzusprechen.  

Die nachstehende Übersicht zeigt, welche Massenmedien bzw. 

unpersonalisierbaren Kanäle die Kampagne „be Berlin“ in ihrer Einführungs- und 

Präsentationsphase für die Zielgruppenansprache und die daraus folgenden 

Übermittlung ihrer Kommunikationsmaßnahmen genutzt hat. Eine Auswahl der 

gewählten Kanalträger ist ebenfalls aufgeführt.   

 

Kanäle Ausprägung/ 

Kommunikationsmaßnahme 

Kanalträger 

Printmedien Anzeigen, Artikel, Buch Berliner Morgenpost, Bild 

Berlin-Brandenburg, Tip 

Berlin, BZ (Berliner Zeitung), 

Tagesspiegel, der Berliner 

Verlag Palmedia, [030] 

Magazin Berlin 

auditive Medien Berichterstattung Schnitzeljagd, 

Kampagnensong 

Berliner Radiosender 94,3 

rs2, kampagneneigene 

Homepage 

audiovisuelle Medien Werbefilm, Berichterstattungen TV Berlin, FAB (Fernsehen 

aus Berlin) 

multimediale und 

interaktive Medien 

multimediale Inhalte im Internet, 

z.B. „Berliversum“, Pressebild- und 

Videoarchiv, aus der 

Öffentlichkeitsarbeit folgende 

Nachrichten/ Berichterstattungen, 

Inhaltsaufbereitungen innerhalb 

sozialer Netzwerke oder 3D-

Onlinewelten 

kampagneneigene 

Homepage, Klingelton für 

das Handy, diverse 

Internetportale für 

Nachrichten, Werbung, 

Marketing etc., 

Kampagnenarbeit u.a. auf 

facebook.com oder 

twinity.com 

Außenwerbungs-

medien 

Plakate Stadtmöbel, Verkehrsmittel 

(genaueres siehe Kapitel 

3.10.4. Außenwerbung) 

Tabelle 5: von "be Berlin" genutzte unpersonalisierbare Kanäle 
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Durch die gezielte Veröffentlichung von Pressemitteilungen der Berlin Partner GmbH 

berichteten weitere Kanalträger über die Kampagne, welche nicht direkt mit „be Berlin“ 

kooperierten, wie beispielsweise die Süddeutsche Zeitung. 

Im Hinblick auf die einzelnen Aktionen und Maßnahmen, die die 

Dachmarkenkampagne sowohl in der ersten als auch in der zweiten internationalen 

Phase durchführt, ist allerdings eine weitere Spezialisierung der Medien und somit die 

Einbeziehung von personalisierbaren Kanälen durchaus effektiv und angebracht. Bei 

der Durchführung von beispielsweise Veranstaltungen kann der persönliche Dialog 

zwischen dem „be Berlin“-Team und den Teilnehmern eine entscheidende Rolle 

einnehmen. Aufgrund dessen, das auf Veranstaltungen allerdings nicht immer ein 

persönlicher Kontakt zu Stande kommen muss oder kann, könnten jene ebenso den 

unpersonalisierbaren Kanälen zugeordnet werden.  

Betrachtet man diverse Aktionen kann also der nachstehende personalisierbare 

Kanal, der die direkte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Menschen 

herstellt, hinzukommen: 

 

Kanal Kanalträger 

Persönlicher Dialog/ Direktmarketing z.B. Messeauftritte & Veranstaltungen (persönliche 

Gespräche), Telefonleitung & E-Mail/ 

Internetleitung (direkter Kontakt)  

Tabelle 6: von "be Berlin" genutzte personalisierbare Kanäle 

 

3.10. Marketingmaßnahmen 

 

Wie schon erwähnt hat eine Marketingkampagne die Aufgabe, jegliche 

Kommunikationsaktivitäten bezüglich eines Projektes oder in diesem Fall einer Marke 

zu bündeln (siehe Kapitel 2.4. Die Marke und die Kampagne als 

Marketinginstrumente). Sie beinhaltet also diverse Marketingmaßnahmen mit 

unterschiedlichen dazugehörigen Aktionen. Die Maßnahmen dienen sowohl der 

Verwirklichung der vorher definierten Ziele, als auch einer angemessenen Präsentation 

und vor allem Bewerbung der Kampagne im Rahmen der regionalen, nationalen und 

internationalen Orientierung. Mit den Maßnahmen werden Werkzeuge kreiert, welche 

die Existenz und die Botschaft der Hauptstadtkampagne direkt in den 

Wahrnehmungsbereich der Menschen eindringen lassen. In der Fachliteratur findet 

sich dahingehend ebenfalls die Bezeichnung der Kommunikationsinstrumente, die 

dasselbe Ziel verfolgen. Demnach können die Maßnahmen von Kampagnen alle 
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Ausprägungen der Kommunikationsinstrumente beinhalten und anwenden bzw. 

annehmen.  

Die einzelnen Aktionen der Maßnahmen bzw. der Aktivitäten bringen also einer 

definierten Zielgruppe das Angebot bzw. die Inhalte und das Motiv einer Kampagne 

über einen bestimmten Kanal näher. Die einzelnen Bestandteile können je nach 

Ausrichtung der Aktionen variieren, obwohl sie aufgrund ihrer starken Verbindung (dem 

gemeinsamen Ursprung und der gemeinsamen Zielstellung) alle der jeweiligen 

Maßnahme und somit der Kampagne angehören (siehe auch Kapitel 2.4. Die Marke 

und die Kampagne als Marketinginstrumente). Innerhalb dieses Kapitels werden die 

Maßnahmen der Hauptstadtkampagne vorgestellt und zum größten Teil analysiert und 

bewertet. 

 

 
Abbildung 12: Marketingmaßnahmen mit möglichen Aktionen und den dazugehörigen Komponenten

89
 

 

Marketingmaßnahmen, welche allesamt der Kommunikation mit der Öffentlichkeit 

dienen, können in Above-the-Line-Maßnahmen und Below-the-Line-Maßnahmen 

unterschieden werden. Erstere nutzen die klassischen Kommunikationskanäle 

Printmedien, Rundfunk, Außen- und Kinowerbung, wohingegen letztere durch nicht-

klassische Kommunikationskanäle und Kommunikationsmaßnahmen unkonventioneller 

Art eine direkte Zielgruppenansprache zu erreichen versuchen. Dem Vorzug, mit 
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 in Anlehnung an Dold/Hoffmann/Neumann 2004, 33 
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klassischer Werbung sehr viele Personen mittels eines vergleichsweise geringen 

organisatorischen Aufwands zu erreichen, steht die Möglichkeit einer persönlicheren 

Zielgruppenansprache durch Below-the-Line-Maßnahmen gegenüber.90 Die Einteilung 

ausgewählter Kampagnenaktivitäten von „be Berlin“ in Above- und Below-the-Line-

Maßnahmen, die in der folgenden Abbildung zu sehen ist, soll deren Unterschied 

verdeutlichen. Above-the-Line-Maßnahmen sind als Form der klassischen 

Werbemaßnahmen deutlich zu erkennen, wohingegen der Betrachter den Below-the-

Line-Maßnahmen nicht immer primär eine werbende Bedeutung zuordnet.  

 

 
Abbildung 13: Above- und Below-the-Line-Maßnahmen am Beispiel von "be Berlin" 

 

Den Bezug zwischen einer Above-the-Line-Maßnahme und dem generellen Aufbau 

einer Marketingmaßnahme stellt hingegen die Abbildung 14 dar. 

                                                             
90

 vgl. Noll o.J.a, o.S. und Noll o.J., o.S. 

Kampagnensong in 

auditiven Medien 

Werbefilm in 

audiovisuellen 

Medien 

Außenwerbung:               

-Plakatwerbung                

-Stadtmöbel-Werbung     

-Verkehrsmittelwerbung 

Anzeigen in 

Printmedien 

Subkampagnen 

Öffentlichkeitsarbeit 

Gewinnspiel

e 

Außenwerbung:        

-Ambient Medien 

Initiierung bzw. Präsenz auf 

Veranstaltungen oder Messen 

Einrichtungen der 

Kampagnenhomepage 
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Abbildung 14: Beispiel für eine Above-the-Line-Maßnahme im Rahmen einer Kampagne 

 

„be Berlin“ arbeitete dahingehend bei seiner Einführung mit konkreten Maßnahmen wie 

selbst erstellten Publikationen und deren Verbreitung, dem Aufbau sowie der Pflege 

einer angemessenen Internetpräsenz, einer Subkampagne und Veranstaltungen (siehe 

Kapitel 3.10.1. Allgemeine Maßnahmen und Kapitel 3.10.2. Regionale Maßnahmen der 

„be Berlin“-Phase Eins).  

Innerhalb der zweiten international ausgerichteten Phase der Kampagne 

wurden u.a. mehrere Zielgruppen- bzw. Subkampagnen und eine „be Berlin“-Tour für 

die Positionierung und die positive Weiterentwicklung der Hauptstadt als Aktivitäten 

gewählt (siehe Kapitel 3.10.3. Nationale und internationale Maßnahmen der „be 

Berlin“-Phase Zwei).  

In beiden Phasen schaltete die Hauptstadtkampagne Außenwerbung (siehe 

Kapitel 3.10.4. Außenwerbung) und beteiligte sich, neben den von „be Berlin“ 

konzipierten Maßnahmen, an diversen kampagnenfremden Veranstaltungen oder 

Aktionen, welche in Berlin stattfinden (siehe Kapitel 3.10.5. Beteiligungen an 

Fremdveranstaltungen). Die folgende Übersicht soll einen Einblick sowie eine 

Zusammenfassung der, von dem „be Berlin“-Team geplanten und durchgeführten, 

Marketingmaßnahmen und somit eine Vorstellung von dem Kampagnenverlauf geben.   

 

AktionenMaßnahme

Printanzeige  

"be Berlin"

Printanzeige in 
der Berliner 
Morgenpost

Zielgruppe der 
Berliner 

Morgenpost

Medium: Berliner 
Morgenpost

Motiv: 
Bekanntmachung 

der Kampagne

Angebot: "be 
Berlin"

Printanzeige in 
der Berliner 

Zeitung
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Tabelle 7: Überblick über einen Großteil der Maßnahmen der Kampagne "be Berlin"  

 siehe Dokument Tabelle7.pdf 
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Die Maßnahmen, die es im Rahmen einer Kampagne durchzuführen galt, waren 

vielfältig. Aktivitäten zur Verwirklichung der definierten Ziele von „be Berlin“ mussten 

umgesetzt werden. Demnach stand im ersten Kampagnenjahr 2008 die Ansprache des 

regionalen Publikums und die daraus folgenden Identifikation mit der Kampagne im 

Vordergrund. Ab dem Jahr 2009 wiederum war die Kampagne national und 

international zu präsentieren und Berlin, u.a. als Wirtschaftsstandort, dementsprechend 

zu positionieren.  

Die direkte Bekanntmachung und regelmäßige Bewerbung der Kampagne 

durfte hierbei allerdings nicht vernachlässigt werden. Es ist plausibel, dass durch die 

ersten regionalen Maßnahmen der Kampagne sehr viel Aufmerksamkeit auf die 

Dachmarkenkampagne gelenkt wird, jedoch muss auch sie als eigenständiges 

Instrument der Stadt Berlin kommuniziert werden. In diesem Sinne hat das Betreiben 

von Außenwerbung mit derselben Sorgfalt zu erfolgen wie beispielsweise die Art und 

Weise der Bekanntmachung von „be Berlin“ oder das Umsetzen einer Subkampagne.  

Des Weiteren müssen gewisse Grundelemente die Arbeit der Kampagne „be 

Berlin“ begleiten. Hierzu gehören neben der Außenwerbung zum Beispiel der Aufbau 

und die Pflege einer eigenen Internetseite oder das regelmäßige Veröffentlichen von 

Pressemitteilungen.   

 

3.10.1. Allgemeine Maßnahmen 

 

Die Allgemeinen Maßnahmen stellen, neben denen der Außenwerbung, welche 

aufgrund ihres Umfangs in einem extra Kapitel aufgeführt werden (siehe Kapitel 3.10.4. 

Außenwerbung), die Aktivitäten von „be Berlin“ dar, die während dem gesamten 

Verlauf der Kampagne aufrechterhalten werden. Sie agieren u.a. als zentrale Elemente 

von „be Berlin“ sowie der dazugehörigen Öffentlichkeitsarbeit und sind mit konstanter 

Aufmerksamkeit und Akribie zu planen, regelmäßig um- bzw. einzusetzen sowie zu 

pflegen.  

 

3.10.1.1. Publikationen 

 

Eine sehr effiziente Maßnahme des Marketings ist die Verbreitung selbst erstellter 

Publikationen. Dies dient in Bezug auf „be Berlin“ der Bekanntmachung sowie 

Präsentation der Kampagne. Durch die erfolgte Kommunikation kann „be Berlin“ einer 

breiten Öffentlichkeit nahe gebracht werden.  
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3.10.1.1.1. Pressemitteilungen 

 

Besonders wichtig für die Einführung der Hauptstadtkampagne, aber auch für die 

weiterführende Berichterstattung, ist das Erstellen und Verbreiten von 

Pressemitteilungen. Diese stellen das am häufigsten genutzte Instrument im Rahmen 

der Öffentlichkeitskommunikation dar und können als das Sprachrohr zwischen der 

Kampagne und den Bürgern gesehen werden. Die PR- und Kommunikationsabteilung 

von „be Berlin“ agiert dabei als Informationsanbieter und die Presse mit ihren 

Journalisten als Informationsverwerter. Gelingt eine professionelle Pressemitteilung 

wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer Redaktion bearbeitet und über die 

dementsprechenden Kanäle Zeitung, Fernsehen, Hörfunk und Internet verbreitet.  

Die Pressemitteilungen sind beispielsweise in der Lage den Journalisten, und 

somit der Öffentlichkeit, sowohl anstehende Ereignisse oder Veranstaltungen von „be 

Berlin“ als auch Aussagen der BerlinBoard-Mitglieder zu kommunizieren.  

„be Berlin“ nutzt zudem den Presse-Bereich auf der kampagneneigenen 

Homepage (siehe Kapitel 3.10.1.1.3. Internetpräsenz Punkt 5. Presse) zum 

Veröffentlichen von Pressemitteilungen und -material. Das ist eine sehr gute Chance, 

Informationen über die Kampagnenarbeit, unabhängig von den Redaktionen, zu 

verbreiten und noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen.   

 

3.10.1.1.2. Der „be Berlin“ Sound und der Kampagnenfilm 

 

Innerhalb einer Kampagne ist es immer vorteilhaft, ihre Botschaften, mittels der 

Bedienung möglichst vieler menschlicher Sinne, so gut wie nur möglich zu verbreiten 

und die Werbemaßnahme somit für jeden zugänglich zu machen. Die 

Dachmarkenkampagne „be Berlin“ hat dahingehend einen eigenen Sound sowie einen 

Kampagnenfilm produzieren lassen, welche u.a. der Bewerbung der Kampagne 

dienen.  

Die musikalische Komponente, und somit die Ansprache des auditiven 

Sinnessystems, wurde zusammen mit dem Berliner DJ und Musikproduzent Paul van 

Dyk kreiert. Der international erfolgreiche und 2006 sogar mit dem Verdienstorden des 

Landes Berlin für hervorragende Verdienste um die Hauptstadt und das soziale 

Engagement ausgezeichnete Tonkünstler stellt einen optimalen Kooperationspartner 

für „be Berlin“ dar91. Er symbolisiert den erfolgreichen Berliner, der seine Stadt liebt 

und sie gerne international vertritt. Seine Erfolgsgeschichte macht Mut und kann 

andere Berliner von ihren Potentialen und deren Nutzung überzeugen. Paul van Dyk 
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erlangte neben etlichen weiteren Auszeichnungen im Jahr 2005 und 2006 den Titel 

„World‟s No. 1 DJ“, der jährlich von den Lesern des britischen Magazins „DJ Mag“ 

verliehen wird92. Alles in allem verkörpert „der internationale Künstler im Bereich 

Elektronische Musik“93 die Botschaft von „be Berlin“, ist authentisch und garantiert der 

Kampagne, zumindest im Rahmen des Sounds, der auch als Klingelton von der 

kampagneneigenen Homepage heruntergeladen werden kann, die Aufmerksamkeit 

seiner zahlreichen Anhänger.  

Die Musik von „be Berlin“ wird ergänzt durch den vom Regisseur Robert 

Thalheim produzierten Kampagnenfilm, der neben dem auditiven auch das visuelle 

Sinnessystem des Menschen anspricht. In diesem zweiminütigen Kurzfilm stellen 

Berliner sich und damit auch Berlin vor. Die gezeigten Persönlichkeiten haben im 

Einzelnen etwas Nennenswertes geleistet und fördern auf diese Art und Weise den 

gesamten Standort Berlin national bzw. international. Die Botschaft des Films ist 

einerseits, dass Berlin die Stadt des Wandels ist und die Berliner ihre Stadt verändern. 

Nur die Bewohner der Hauptstadt können sie existieren lassen und sind zu deren 

Veränderung fähig. Andererseits fordert der kurze Film alle Berliner zur Teilnahme an 

der Kampagne im Rahmen einer Botschafter-Tätigkeit (siehe Kapitel 3.10.2.2. Die 

offiziellen Berlin-Botschafter) auf. Dies geschieht durch eine kleine Ansprache des 

Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit am Ende, nach den Statements der 

Berliner.  

Der Anstoß zum Mitmachen gelingt am besten mit der Wiedergabe des 

Kampagnennamens am Ende der Produktion. An dieser Stelle werden die, bereits aus 

dem ersten Teil des Films bekannten, Gesichter aber auch neue Berliner und Berliner 

Touristen gezeigt, wie sie den Namen „be Berlin“ durch die typische rote Sprechblase 

in Form eines Rahmens sprechen. Diese Aufnahmen unterstützen außerdem die 

Einprägung des Namens der Kampagne und seinem dazugehörigen Element der roten 

Sprechblase bei den Zuschauern. Den Schluss des Kampagnenfilms markieren zwei 

Standbilder, die mit dem Kampagnensound unterlegt wurden. Das erste enthält eine 

Frage („Wie veränderst du Berlin?“), einen Satz im Imperativ („Erzähl deine 

Geschichte!“) sowie die URL der kampagneneigenen Homepage und dient somit noch 

einmal als Erinnerung bzw. Appell zum Mitmachen und liefert gleich die 

Kontaktadresse für das Publikum mit. Die darauffolgende Abbildung eröffnet dem 

Zuschauer das Kampagnenlogo und schließt damit die Einführung der Kampagne mit 

ihren Kernelementen (Botschaft, rote Sprechblase, Klingelton, Logo, Internetseite) ab.  

                                                             
92

 vgl. ebenda 
93

 vgl. ebenda  



 
 

73 
 

Die Produktion ist dahingehend gelungen, dass die Eigenschaften der 

Dachmarkenkampagne „be Berlin“ sehr gut dargestellt und der Öffentlichkeit vermittelt 

werden. Zusätzlich kann in der Strukturierung des Films eine Parallele zum 

Kampagnenaufbau erkannt werden. Das heißt im ersten Teil (also der „be Berlin“-

Phase Eins) stehen die Berliner an sich im Vordergrund. Das ist neben deren 

Darstellung und ihren Stellungnahmen sehr gut daran zu erkennen, dass die rote 

Sprechblase als Element der Kampagne zwar innerhalb der Aufnahmen zu sehen ist, 

aber nicht vordergründig präsentiert wird. Die Berliner werden in ihrer täglichen 

Umgebung gezeigt, was einen hohen Authentizitätswert nach sich zieht. Zudem 

werden die bedeutsamen Bereiche Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und 

Erziehung mit einbezogen, die jeden Menschen tangieren und daher den Weg für eine 

Identifizierung mit der Kampagnenarbeit ebnen. Nach der Ansprache des 

Bürgermeisters von Berlin kann man die Ausrichtung der zweiten Phase anhand der 

unterschiedlichen deutschen und ausländischen Personen, die den Namen der 

Kampagne nennen, erfassen. Jene soll international sein und die Kampagne an sich 

als Stadtmarketinginstrument Berlins präsentieren und positionieren. Diesbezüglich 

wurde die rote Sprechblase nun aus dem Hintergrund in den Vordergrund gebracht 

und steht zusammen mit den Menschen im Mittelpunkt einer jeden Aufnahme.  

Die beschriebenen zwei Publikationen der Hauptstadtkampagne „be Berlin“ 

dienen der noch leichteren Wiedererkennung von „be Berlin“ und unterstützen den 

Vorgang die Inhalte, Ziele und Aktivitäten der Kampagne den Bürgern immer wieder 

ins Gedächtnis zu rufen. Wenn der kampagnentypische Sound bzw. der 

Kampagnenfilm rezipiert wird, tritt folglich eine automatische Assoziation mit „be Berlin“ 

ein. Im späteren Verlauf wurde zusätzlich ein Buch zur Kampagne als weitere 

Publikation veröffentlicht (siehe Kapitel 3.10.2.2.3. Das Buch „be Berlin – Gesichter 

einer Hauptstadt“). 

 

3.10.1.1.3. Internetpräsenz  

 

Für eine Platzierung von „be Berlin“ als moderne, einer Hauptstadt angemessenen 

Kampagne ist deren Präsentation im World Wide Web unumgänglich. Homepages, 

soziale Netzwerke und andere Internetdienste haben es in den letzten Jahrzenten 

geschafft, sich in das alltägliche Leben der Menschen einzugliedern. Die aktuellsten 

Neuigkeiten finden sich zuerst im Netz. Stadtpläne, Öffnungszeiten, Antworten auf 

alltägliche aber auch spezielle Fragen aller Art werden heutzutage gegoogelt. 

Menschliche Beziehungen werden mit Hilfe des Internets geführt. In einigen Fällen 
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gehen die Onlineaktivitäten sogar so weit, dass physische Begegnungen damit ersetzt 

werden.  

Aufgrund dieser Entwicklung ist es logisch, dass die Charaktere dieser Welt 

sich ihren Wohn-, Arbeits- und Urlaubsort ebenfalls mit Hilfe des Internets aussuchen 

oder sich über ihn informieren. An dieser Stelle ist die Wichtigkeit von umfassenden 

Webaktivitäten sowie einer eigenen Homepage im Hinblick auf die Effektivität einer 

Kampagne für die deutsche Hauptstadt erkennbar.  

„be Berlin“ hat, hinsichtlich des Siegeszuges des Internets, die Internetseite 

http://www.sei.berlin.de kreiert und damit eine Below-the-Line-Maßnahme effektiv 

genutzt und umgesetzt. Seit dem ersten Tag der Kampagne ist jene abrufbar und 

gliedert sich in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein. Sie stellt den „Mittelpunkt der 

Kampagne“94 dar und wird dahingehend in den folgenden Abschnitten umfassend 

betrachtet. Bedeutende Internetaktivitäten, wie die Präsentation der Kampagne 

innerhalb sozialer Netzwerke, wurden im Rahmen der Web-Arbeit ebenfalls bedient. 
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Abbildung 15: Screenshot der Homepage http://www.sei.berlin.de (Stand: 08.01.2011, 13:19 Uhr)
95

 

 siehe Dokument Abbildung15.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95

 Berlin Partner GmbH o.J.l, o.S. 



 
 

76 
 

Hinsichtlich der Funktion Berlins als Hauptstadt, Weltmetropole und international 

begehrtes Ziel für Touristen war es ebenfalls wichtig, eine englischsprachige 

Internetseite einzuführen. Die Hauptstadtkampagne schaltete ihren englischsprachigen 

Internetauftritt http://www.be.berlin.de zu Beginn der internationalen „be Berlin“-Phase 

Zwei am 02. März 2009 frei.  

Beim Betreten der Seite erhält der Nutzer sofort einen guten Überblick über 

deren Opportunitäten. Die aktuelle Maßnahme der Kampagnenarbeit steht im 

Vordergrund (siehe Abbildung 15 Quadrat A). Unterhalb dieser Hervorhebung sind im 

weiteren Verlauf der Seite die zurückliegenden Kampagnenaktivitäten sowie 

Veranstaltungen mittig untereinander aufgelistet. Die Suchfunktion, welche innerhalb 

jedes Bereichs oben rechts auf der Homepage zu finden ist, ermöglicht das Erlangen 

gezielter Informationen und Inhalte. Durch die Lasche „ENGLISH VERSION“ (siehe 

Abbildung 15, roter Kreis), die ebenfalls in diesem Bereich lokalisiert ist, gelingt ein 

einwandfreier Zugriff zur englischsprachigen Seite der Dachmarkenkampagne. Den 

linken Teil der Startseite nimmt die Bewerbung der Berlin-Box ein sowie die drei 

aktuellsten, Gesamtberlin tangierenden, Top-News. Darauf folgen drei Top-

Geschichten der offiziellen Berlin-Botschafter.  

Etwas interaktiver wird es beim Betrachten des rechten Parts der Startseite. 

Hier sind die neuesten Aktivitäten von „be Berlin“ innerhalb der Mikroblogging 

Anwendung twitter sowie die momentane Pinnwandansicht Berlins Seite auf Facebook 

(soziales Netzwerk) mit den dazugehörigen Einträgen und einer Fotoauswahl der 

Personen, denen diese Seite gefällt, zu sehen. Zwischen diesen beiden Tools auf der 

Startseite werden periodisch wechselnde Inhalte inklusive der weiterführenden Links 

angezeigt. Diese ziehen sich durch die gesamte Homepage und sind innerhalb jedes 

Menüpunktes (bis auf den der Presse) und jeder Ansicht immer auf der rechten Seite 

zu finden. Hier findet der Benutzer unter anderem den Weg zum personalisierten „sei 

Berlin“ Kalender oder zur Internetpräsenz von Kooperationspartnern. Aber auch den 

Verweisen zu den Fotoserien der roten Sprechblase, der Aktion der offiziellen 

Botschafter und der Homepage der Berlin Partner GmbH kann gefolgt werden.  

Die aktuellen Hauptinhalte der Homepage http://www.sei.berlin.de (Stand: 

08.01.2011, 13:19 Uhr) habe sind im Folgenden zusammengefasst. Markierungen in 

der Abbildung 15 sollen eine Hilfestellung zur besseren Orientierung leisten.  

1. ich bin ein berliner. 

Unter diesem Menüpunkt befinden sich Informationen zu der aktuellen „be 

Berlin“-Subkampagne „ich bin ein berliner.“ Der dazugehörige Kampagnenfilm ist zu 

sehen, das Kampagnenleporello (ein Flyer-ähnliches Faltbuch) und die 

Kampagnenbroschüre stehen zum Download zur Verfügung und es werden alle 
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Partner der Industriekampagne innerhalb der vier Branchen Mobilität, Life Science, 

Clean Technologies und Moderne Industrie vorgestellt und mit Hilfe einer Umriss Karte 

von Berlin lokalisiert. Siehe dazu auch Kapitel 3.10.3.9. Die Industriekampagne „ich bin 

ein berliner.“.  

2. Live dabei 

Innerhalb dieses Teilbereiches gelangt der User u.a. zum (mittlerweile 

beendeten) Adventskalender. Bei dieser Aktivität wurden vom 01.12. – 24.12.2010 

täglich Preise aus Sport, Kultur und Unterhaltung verlost. Außerdem können hier 

Informationen zu den nationalen und internationalen Aktivitäten von „be Berlin“ im 

Rahmen der Maßnahme „Berlin auf Tour“ (siehe Kapitel 3.10.3.5. „Berlin auf Tour“) 

einholen und die News einsehen. Im Hinblick auf die News berichtet „be Berlin“ nicht 

singulär über eigene Aktivitäten, sondern bezieht auch andere Veranstaltungen in oder 

bedeutende Ereignisse für Berlin mit ein. Dadurch schließt die kampagneneigene 

Homepage sowohl die Arbeit ihrer Kooperationspartner als auch die Erfolge oder 

Unternehmungen von Berlinern und Berliner Unternehmen in ihre Berichterstattung mit 

ein. Der Punkt News ist hinsichtlich der umfassenden Informationen über die gesamten 

Berliner Aktivitäten sehr gelungen und effektiv. Internetnutzer haben damit die 

Möglichkeit innerhalb einer Homepage sehr viel über die Stadt Berlin, u.a. als 

Kulturraum, zu erfahren. 

3. Geschichten 

Die Botschafter Berlins bilden den Mittelpunkt dieses Bereiches und 

entsprechend der Kampagne „be Berlin“ der ganzen Homepage. Die hier präsenten 

Berliner und Berlinerinnen wurden durch die erste Subkampagne von „be Berlin“ (siehe 

Kapitel 3.10.2.2. Die offiziellen Berlin-Botschafter) akquiriert. Dem Internetsurfer ist es 

möglich all ihre Geschichten zu lesen und zu bewerten oder nur die für ihn 

interessanten. Die Selektion kann zum Einen über die Einteilung der Stories in die 

Gebiete Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Leben sowie zum Anderen über eine 

bereitgestellte Suchfunktion erfolgen. Außerdem gibt es die Funktion, die Geschichten 

nach Bewertung, Bezirk, Autor oder Datum zu ordnen und somit bestimmte 

Reihenfolgen bzw. Rangfolgen zu erstellen. Letztendlich findet sich innerhalb dieses 

Punktes auch noch die Möglichkeit offizieller Botschafter zu werden inklusive aller 

dafür notwendigen Hinweise.  

4. Kampagne 

In diesen Menüpunkt kann der User sich umfangreich über die Subkampagne 

„Berliner mit herz & schnauze“ und vergangene Events von und mit „be Berlin“ 

informieren und zum „be Berlin“-Shop gelangen. Zusätzlich ist der Hintergrund und 

somit die Geschichte der Dachmarkenkampagne nachzulesen und es kann die Berlin-
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Box, als Zusammenstellung von Werbematerialien, bestellt werden (siehe Kapitel 

3.10.5.1. Die Berlin-Box). Auf die Möglichkeit, Botschafter für Berlin zu werden, wird 

auch innerhalb des vierten Teilbereiches der Internetseite hingewiesen. Hinsichtlich der 

Subkampagne „Berliner mit herz & schnauze“ können außerdem die diesbezüglich 

entworfenen Postkarten (siehe auch Anlage 3) sowie der dazugehörige Flyer (siehe 

auch Anlage 4) heruntergeladen und der Kampagnenfilm angesehen werden. Die 15 

Partner dieser Subkampagne werden hier mit den entsprechenden Dreiklängen 

vorgestellt (siehe auch Anlage 5) und es existieren Verweise bzw. Links zu deren 

Internetpräsenzen.  

Der ausgewiesene Shop stellte sich als Fehlfunktion heraus. Klickt man auf den 

dazugehörigen Reiter erfolgt ein Verweis zum Shop daraufhin aber eine Meldung, dass 

dieser vom Betreiber noch nicht aktiviert sei96. 

5. Presse 

Der fünfte Menüpunkt stellt den Kommunikations- und PR-Bereich der 

Hauptstadtkampagne dar. In diesem sind jegliche Pressemeldungen der Berlin Partner 

GmbH (die auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne verantwortlich ist) in Bezug 

auf die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ und seiner Aktivitäten gelistet. Ein 

Medienkontakt für Pressevertreter steht auf der rechten Seite über den twitter Updates, 

den Links zu Inhalten von Mister Wong und dem Bereich be Berlin im Internet ebenfalls 

bereit. Durch das Gebiet be Berlin im Internet erhält der Nutzer oder Pressevertreter 

Einblicke in die Arbeit von „be Berlin“, die mit ihren Inhalten auf Plattformen wie Flickr 

(Online-Fotoplattform), YouTube (Internet-Videoportal), delicious (wird im weiteren 

Verlauf erläutert), mister wong (wird im weiteren Verlauf erläutert) und twitter präsent 

ist. Zusätzlich gibt es den Bereich be Berlin in den Medien, in dem alle Artikel, die sich 

mit der Hauptstadtkampagne und deren Maßnahmen befassen, aufgeführt sind. Des 

Weiteren können aktuelle Pressebilder und Videos der Kampagnenarbeit eingesehen 

werden und die Links zu allen Pressebildern (http://www.flickr.com/photos/be-

berlin/sets/) und Videos (http://www.youtube.com/user/beberlin2009) verfolgt werden. 

Der „be Berlin“ Klingelton kann ebenso heruntergeladen werden.  

Die Zuständigkeit der Kommunikationsarbeit hat die Berlin Partner GmbH gut 

bedient. Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, mit der Öffentlichkeit zu 

kommunizieren. Im Zuge dessen gilt für die Kampagne „be Berlin“, sich selbst 

darzustellen und öffentliche, bestenfalls positive, Bekanntheit sowie Vertrauen zu 

gewinnen und demzufolge in gewisser Weise das Publikum zu beeinflussen. Die 

entsprechenden Maßnahmen sollen die Gesellschaft über die Ausrichtung und das 

Verhalten der Kampagne (also die Kampagnenarbeit) informieren und somit deren 
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Ansehen stärken und pflegen. Denn nur mit einem positiven Image können Erfolge 

erzielt und Kunden (bzw. Kampagnenteilnehmer) gewonnen werden.  

Bei einer Stadtmarketingmaßnahme, mit der sich alle Bürger 

auseinandersetzen und anfreunden sollen, muss die Kommunikation mit der 

Öffentlichkeit transparent und umfassend sein. Die Gegebenheit, dass sehr viele 

Informationen von „be Berlin“ (eigene Pressemeldungen, Fotos, Videos, Klingelton) 

gestellt werden und für jeden User frei zugänglich sind, ermöglicht diese 

Aufgabenstellung. Auch das Vorhandensein des Bereiches be Berlin in den Medien 

und damit das Zulassen fremder Meinungen dient einer Gesamtansicht der Kampagne 

und fördert die Information der Bürger zusätzlich.  

Jedoch sucht man auch hier vergeblich nach Negativschlagzeilen. In dem 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit, als Disziplin des Marketings, agieren selbst die 

Zuständigen von Stadtmarketingkampagnen jeglicher Ausrichtung in gleicher Weise 

wie die Kommunikations- und PR-Abteilungen großer Profit-Unternehmen – sie 

betreiben Imagepflege. Die Öffentlichkeitsarbeit ist und bleibt ein Instrument zur 

Beschönigung des Unternehmens bzw. der Kampagne in der Öffentlichkeit. 

Logischerweise möchte das Team um „be Berlin“ seine Kampagne als die attraktivste 

Stadtmarketingkampagne vermitteln und vertreten sowie eine günstige und positive 

öffentliche Meinung für sich beanspruchen können.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass mit dem fünften Unterpunkt eine sehr 

gute Selbstdarstellung der Dachmarkenkampagne „be Berlin“ erfolgt ist und jedem 

Informationssuchenden ausreichend Presse- und Öffentlichkeitsmaterial zur Verfügung 

stehen. Eine objektive Meinungsbildung der User kann allerdings nicht ausgelöst 

werden. Beispielsweise werden Artikel wie „Die Berliner mögen „be Berlin“ nicht“97 aus 

dem Tagesspiegel vom 02.04.2008 (siehe auch Kapitel 4.3. Geäußerte Kritik), die der 

Kampagnenarbeit nicht hundertprozentig zustimmen, nicht veröffentlicht. Dieser 

Vorgang verhindert eine allumfassende Gesamtsicht auf die Berlin-Kampagne und 

somit eine objektive Information der Gesellschaft, was jedoch dem Team von „be 

Berlin“ nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, da es ansonsten den Aufgaben und 

Zielen der Öffentlichkeitsarbeit nicht allzu gerecht werden könnte.  

 Alles in allem kann die Homepage von „be Berlin“ als funktional, übersichtlich 

und angenehm eingeschätzt werden. Auf der Internetseite sind alle Informationen über 

die Kampagne und ihre Maßnahmen zu finden. Insgesamt bietet die Homepage viele 

Möglichkeiten, sich über Berlin zu informieren und sich den vielfältigen Aktivitäten des 

Projektes anzunähern. Sie ist dem kampagnentypischen Design entsprechend 

gestaltet und verfügt über ein geeignetes und strukturiertes Erscheinungsbild. Mittels 
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etlicher farbenfroher Fotos in hoher Auflösung und unterhaltsamen multimedialen und 

interaktiven Inhalten wie Videos oder dem „Berliversum“ kann der Nutzer Eindrücke der 

Kampagnenarbeit erhalten. Zusätzlich ist eine Auslösung von, für die Identifikation mit 

der Kampagne bedeutenden, Emotionen beim User gut möglich. Weiterhin sind die 

verfassten Texte gut zu verstehen, interessant und aufschlussreich. Durch ihre Fülle, 

besonders im Bereich der Pressemitteilungen, verfügen sie über eine große 

Informationsbreite, was sich als sehr wichtig für die Arbeit mit Suchmaschinen 

herausstellt. Je mehr Informationen bereit gestellt werden, desto leichter können die 

Inhalte von „be Berlin“ mit den täglich millionenfach genutzten Suchmaschinen 

gefunden bzw. innerhalb der ersten Ergebnisseiten angezeigt werden.  

Dadurch, dass der User mittels einmaligem Klicken beispielsweise mehr zu 

jedem Punkt auf der Startseite erfahren kann, viele Inhalte stetig mit Hilfe des rechten 

Bereiches dargestellt werden und die gesamte Navigation der Homepage sich als nicht 

weiter schwierig erwies, kann jene als benutzerfreundlich bewertet werden. Die 

Funktionen Seite drucken und Seite weiterempfehlen am unteren Ende der jeweils 

angezeigten Ansicht (siehe Abbildung 15 Quadrat B) erscheinen ebenfalls hilfreich für 

eine Kommunikation zwischen Nutzern der Seite und potentiellen neuen Usern und 

demzufolge für den Gewinn von Aufmerksamkeit. Die Inhalte der Internetseite können 

so innerhalb eines Klicks sehr weit verbreitet werden (durch drucken oder weiterleiten). 

Dieser Vorgang fördert die Bekanntmachung und Informationsstreuung von „be Berlin“ 

außerordentlich. Gleich nach den eben genannten Funktionen findet sich die gängige 

Leiste, die einen Verweis zum Kontakt, zur Sitemap, zum Impressum, zu den 

Datenschutzrichtlinien sowie zu den Nutzungsbedingungen (siehe Abbildung 15 

Quadrat C) beinhaltet und die Internetseite an sich, durch die Menge an Auskünften, 

sehr transparent sowie klar erscheinen lässt und den problemlosen Kontakt zum „be 

Berlin“-Team arrangiert. Zusätzlich unterstützt die Homepage von „be Berlin“ die 

Webanwendungen Mister Wong, delicious, Digg, YiGG und reddit für das Setzen von 

Social Bookmarks (Internet-Lesezeichen, die von mehreren Usern abgelegt und 

gemeinsam genutzt werden). Die so entstehenden Social-News-Communities 

ermöglichen ihren Nutzern u.a. das Bewerten von Nachrichten (Video-, Bild-, Text- und 

Tonmedien). Diese können selbst erstellt und hochgeladen werden oder den übrigen 

Community-Mitgliedern mittels einer Verlinkung (im Fall von externen 

Nachrichtenangeboten) zugänglich gemacht werden. Die Links für diese Anwendungen 

erscheinen ebenfalls im untersten Bereich rechts und auch innerhalb jedes Bereiches 

der Internetseite von „be Berlin“ (siehe Abbildung 15 Quadrat D). Die Integration der 

Kampagne in wichtige soziale Anwendungen zeigt deren moderne und dem Zeitgeist 

entsprechende Ausrichtung.    
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3.10.1.2. Gewinnspiele 

 

„be Berlin“ veranstaltet regelmäßig Gewinnspiele um die Aktivität der Berliner 

beizubehalten. Die verlosten Preise tragen, beispielsweise in Form des 

Kampagnenbuches, zur Bewerbung der Kampagne an sich bei. Weiterhin sind die 

Below-the-Line Maßnahmen, je nach Ausführung oder Kooperation mit Berliner 

Partnern oder Fremdveranstaltern, dazu in der Lage, eine Bindung zwischen den 

Gewinnern und Berlin bzw. den Berliner Unternehmen, die die Preise zur Verfügung 

stellen, aufzubauen, zu stärken und somit auch als Werbemaßnahme anzusehen. Der 

Adventskalender im Jahr 2010 kann ebenfalls in die Rubrik der Gewinnspiele 

eingeordnet werden. 
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3.10.2. Regionale Maßnahmen der „be Berlin“-Phase Eins 

 

Die erste Phase der Dachmarkenkampagne wurde, wie bereits erwähnt, im Jahr 2008, 

nach der Bekanntgabe von „be Berlin“ umgesetzt und fasst dahingehend alle 

Kampagnenaktivitäten in Berlin in diesem Jahr zusammen. In der „be Berlin“-Phase 

Eins galt es vor allem, die Berliner und Berlinerinnen über die Arbeit der Kampagne zu 

informieren und von deren Effektivität zu überzeugen, um sie daraufhin zur Teilnahme 

bzw. zum Mitmachen zu bewegen. „Be Berlin“ sollte dadurch als Hauptstadtkampagne 

zuerst in der Region Berlin erfolgreich präsentiert und positioniert werden. Für den 

Erfolg einer Stadtmarketingmaßnahme müssen Bewohner einer Stadt sehr gut 

informiert werden. Darum war es sehr wichtig, die Berliner und Berlinerinnen von der 

Arbeit und den Chancen einer Kampagne für Berlin sowie von der neuen 

Markenstrategie zu unterrichten, zu überzeugen und für jene zu begeistern. Innerhalb 

dieser Ambitionen sollte das Ziel, die Bürger mit der Hauptstadt zu identifizieren, um 

deren spätere Teilnahme an den Kampagnenaktivitäten zu gewährleisten, erreicht 

werden. Die Botschaft, dass jeder Bürger essentiell für Berlin ist und die Stadt nicht 

ohne seine Bürger existieren bzw. wirtschaften kann, galt es klar und deutlich zu 

verbreiten. Die Bewohner von Berlin sollen sich als Teil ihrer Stadt verstanden wissen 

und sich ihrer Funktion als mitbestimmende und demnach auch mit entwickelnder 

Persönlichkeit innerhalb der Organisation Stadt bewusst werden.  

Für das erste Jahr der Kampagne „be Berlin“ wurden demnach die Berliner 

Bürgerinnen und Bürger als Zielgruppe ausgewählt. Die Vermittlung Berlins als 

attraktiver Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum stand neben der Fokussierung auf die 

einzigartigen Einwohner im Vordergrund der Kampagnenaktivitäten 2008.  

 

3.10.2.1. Bekanntmachung 

 

Vorgestellt wurde die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ am 11.03.2008 vom 

Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit im Roten Rathaus in Berlin. Zu diesem 

Anlass wurde ein Großplakat an der Außenfassade des Berliner Wahrzeichens 

befestigt, welches mit dem Aufdruck „sei stadt, sei wandel, sei berlin“ den ersten 

Dreiklang von „be Berlin“ abbildete. 
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Abbildung 16: Banner bei der Kampagneneinführung
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Im inneren des Rathauses hielt Klaus Wowereit die dazugehörige Rede vor über 35099 

Journalisten aus dem In- und Ausland. Dieses Ereignis markiert die offizielle 

Einführung der Hauptstadtkampagne und konnte von jedem interessierten Bürger live 

im Internet verfolgt werden.  

Vier Tage später erfolgte mit der zweiten Maßnahme für die Bekanntmachung 

der Kampagne der Appell an 1,4 Millionen Berliner Haushalte, sich mit ihrer 

persönlichen Geschichte an der Kampagne „be Berlin“ zu beteiligen100. Dies geschah 

in Form von 1.358.205 Postsendungen, die vom 15. bis 17. März 2008 durch den 

Kooperationspartner Deutsche Post AG an zahlreiche Berliner Haushalte versandt 

wurden101. Der dazugehörige Dreiklang „sei welt, sei offen, sei berlin“ sollte die Bürger 

zum Mitmachen anregen. 

 

3.10.2.2. Die offiziellen Berlin-Botschafter 

 

Die Suche nach den offiziellen Berlin-Botschaftern, auch „be Berlin“-Botschafter 

genannt, stellte die erste interaktive Maßnahme der Hauptstadtkampagne dar. Im Jahr 

2008 stand die Botschafterakquise eindeutig im Mittelpunkt der Kampagnenaktivitäten 

und zieht sich bis heute als eines der tragenden Elemente durch die Arbeit des 

Stadtmarketinginstrumentes. Bezüglich dessen soll, mithilfe des zu Beginn der 

Kampagne gestarteten Aufrufs an alle Berliner, eine Identifikation der Berliner und 

Berlinerinnen mit ihrer Stadt erreicht werden, indem jene dazu angehalten werden, 

Botschaften über sich und die Hauptstadt zu vermitteln. Es wurden die persönlichen 
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Geschichten von Berlinern gesucht, in denen sie über ihre Erfahrungen oder 

Lebenswege in der Hauptstadt berichten. Ein individueller Dreiklang, sozusagen als 

Zusammenfassung, sollte ebenfalls erstellt werden. Wie die Einwohner Berlins ihre 

Stadt prägen und verändern oder wie Berlin sie selbst verändert bzw. in ihrer Arbeit 

beeinflusst hat soll eine reale Abbildung der einzigartigen Hauptstadt ermöglichen.102 

Innerhalb dieser Aktion gilt es, so viele Berliner Bürger wie möglich zum Teil von „be 

Berlin“ zu machen, sodass die Kampagne aus den Einwohnern der beworbenen Stadt 

bestehen und durch diese auch repräsentiert werden kann.  

Das Ziel, die Stadt mithilfe der kleinen Geschichten nach innen sowie nach 

außen zu stärken, soll durch das Einsenden der Erzählungen per Brief, Fax oder E-

Mail erreicht werden. Eine weitere Option für die Einbringung einer Geschichte stellt 

die kampagneneigene Homepage (siehe Kapitel 3.10.1.1.3. Internetpräsenz Punkt 3. 

Geschichten) dar. Hier kann man neben seiner Erzählung sogar unterstützende Bilder 

und Videos präsentieren. Die Geschichten werden allerdings erst von der „be Berlin“ 

Redaktion durchgesehen, geprüft und bewertet sowie einem der, für die 

Stadtentwicklung bedeutenden, Themenbereiche Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft oder 

Leben, deren Bearbeitung innerhalb der Marketingstrategie festgelegt wurde, 

zugeordnet. Danach erfolgen die Freigabe der Erzählungen sowie die Onlinestellung. 

Die organisch eingesandten Botschaften der Berliner Bürger gelangen 

selbstverständlich auch über das Kampagnenbüro auf die Internetpräsenz von „be 

Berlin“. Die einzelnen Berichte auf der Homepage können von anderen Usern gelesen, 

bewertet und weiterempfohlen werden. Eine Begrenzung der Geschichten pro 

Teilnehmer oder der Onlinedauer gibt es nicht. Den Autoren steht es jedoch frei, ihre 

Geschichten mit Hilfe der Rubrik „Wie ging es weiter?“ zu ändern oder zu aktualisieren. 

Interessierten werden auf der Internetseite Anregungen zum Schreiben sowie die 

Aufzählung der notwendigen Angaben bereit gestellt. Den Schreibern entstehen keine 

Kosten und sie erhalten kein Honorar. Allerdings gibt es als kleines Dankeschön das 

Botschafterpaket für jede Geschichte, die online gestellt wird. Dieses dient zusätzlich 

der Motivationssteigerung und macht den jeweiligen Autor zum „Offiziellen Botschafter 

Berlins“. Die ersten 15 Botschafterpakete wurden von Klaus Wowereit persönlich an 

die Autoren überreicht (siehe Kapitel 3.10.2.2.2. Der 1. Botschafterempfang). Alle 

übrigen erhielten und erhalten die Auszeichnungen per Post. 
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Abbildung 17: das Botschafterpaket

103
 

Das Botschafterpaket setzt sich aus einer Botschaftermedaille, welche von der 

Prägestätte Staatliche Münze Berlin einzig für die Kampagne geprägt wurde, einer 

Urkunde, unterschrieben vom amtierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, sowie einer 

get2Card zusammen. Das kreative Design und der integrierte Schiebemechanismus 

für das Öffnen des Pakets, welcher von BURGOPAK Germany entwickelt wurde, sollen 

die Originalität der Kampagne widerspiegeln.  

Im weiteren Verlauf der Kampagne ist es jedem Boschafter möglich, sich und 

seine Geschichte, bei entsprechender Beliebtheit, regional, national und international 

zu präsentieren und somit die Bewerbung seiner Persönlichkeit ebenso wie die Berlins 

in den Medien voranzubringen. Das kann zum Beispiel durch die Plakatmotive 

gelingen, die „be Berlin“ mit den eindrucksvollsten Geschichtenerzählern besetzt (siehe 

Kapitel 3.10.4.1. Plakatmotive). Mit deren Publikationen im Rahmen der 

Außenwerbung, aber auch über Zeitungsanzeigen oder die Veröffentlichung der 

Plakatmotive im Internet, können sie mit ihren Erlebnissen oder Arbeiten bis weit über 

Berlin hinaus bekannt werden und somit als Symbol für die Stadt Berlin fungieren.  

Bei der Umsetzung der offiziellen Berlin-Botschafter Marketingaktivität arbeitet 

„be Berlin“ neben der Staatlichen Münze Berlin, World for 2 und BURGOPAK Germany 

mit der Wall AG, der Berliner Zeitung und http://www.bild.de zusammen. Mit Hilfe der 

Kooperationspartner erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, der Aktion die größtmögliche 

Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das verfolgte Ziel ist, so viele Bürger wie möglich 

über die Gelegenheit der Botschaftertätigkeit zu informieren und sie zum Mitmachen 

anzuregen.   

Auf diesem Wege haben bis heute weit über 500 Einsendungen (Stand 

28.01.2011, 09:59 Uhr: 574 Geschichten) das „be Berlin“-Büro erreicht und somit den 
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Weg auf die Kampagnenhomepage gefunden104. Berlins Einwohner schrieben ihre 

Berlin-Erfahrungen nieder und berichteten, in welcher Art und Weise sie Berlin 

veränderten, zum Stadtbild oder Stadtcharakter beigetragen haben und welchen 

Einfluss die Stadt an der Spree auf sie hat oder hatte. Berufliche sowie persönliche 

Lebenswege und Erlebnisse wurden geschildert.  

Die Einführung von „be Berlin“-Botschaftern (und damit von offiziellen Berlin-

Botschaftern) ist ein vielversprechendes Instrument der Kampagnenarbeit von „be 

Berlin“. An dieser Aktion kann jeder Berliner unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Einkommen oder Migrationshintergrund teilnehmen. Den Partizipierenden wird mit der 

Ernennung zum Botschafter und der damit einhergehenden Präsentation auf der 

weltweit einsehbaren Homepage die Chance eröffnet, ihre Meinungen, Erfahrungen, 

Erlebnisse oder Erkenntnisse über Berlin zu veröffentlichen. Des Weiteren können sie 

beispielsweise ihre aufgebauten Unternehmen, neu entwickelte Arbeitstechniken oder 

sonstige Erfolge aller Art (beruflich, künstlerisch, sozial…) bekannt machen. Eventuell 

können sie sogar Neukunden, Mitglieder oder Teilnehmer gewinnen und so eventuelle 

Wünsche der Geschichtenleser, die ein Bedürfnis nach ihren Produkten haben, 

befriedigen. Berliner aber auch Nicht-Berliner erhalten auf diesem Wege die 

Möglichkeit, Berlin als Lebens-, Kultur- und Wirtschaftstandort kennenzulernen und 

sich aktiv in das Projekt Berlin mit einzubringen.  

Durch die wahren Geschichten der Hauptstadtbürger und der daraus folgenden 

Entwicklungshistorie Berlins kann anderen Gesellschaftsmitgliedern zudem der stetige 

Wandel Berlins sowie die daraus folgende Vielfalt eröffnet werden. Dadurch, dass die 

Gesichter dieser Botschafteraktion reale Persönlichkeiten mit authentischen 

Geschichten sind, lässt sich Berlin mit Land und Leuten optimal den anderen Berlinern 

oder Ortsfremden vermitteln. Es könnte sogar eine Vorbildfunktion der Berliner Autoren 

erreicht werden, indem die Leser deren Arbeiten und Leistungen in hohem Maße 

schätzen. Somit wäre das Vorbild greifbarer als beispielsweise eine Persönlichkeit aus 

anderen Ländern. Auch eine Wiedererkennung der eigenen Persönlichkeit bzw. des 

eigenen Lebensweges in einer oder mehreren Geschichten ist nicht auszuschließen. In 

diesem Fall wäre der Vorgang der Identifizierung mit den Autoren und folglich mit der 

Stadt Berlin erfolgreich abgeschlossen.  

Des Weiteren arbeitet die Kampagne überaus wirksam mit dem Mittel der 

Visualisierung. Sie verleiht, u.a. für die Leser der Homepage, den Persönlichkeiten aus 

den Erzählungen die entsprechenden Gesichter im Rahmen der erwähnten 

Plakatmotive (siehe Kapitel 3.10.4.1. Plakatmotive). Diese Personifizierung leistet 

einen weiteren Beitrag zur Annahme der Kampagne durch die Berliner. Sie schätzen, 
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bewundern oder mögen sogar die Charaktere aus den Geschichten und können sich 

ihren „Großstadthelden“ oder ihrem „Ebenbild“ mit Hilfe der Visualisierung noch besser 

annähern.  

Die Gegebenheit, dass etliche Maßnahmen und Aktionen der Kampagne „be 

Berlin“ auf die Ergebnisse der Botschaftersuche und demnach auf deren Erfolg und 

den teilnehmenden Persönlichkeiten aufgebaut sind macht diese Maßnahme zu einem 

der zentralen aber auch tragenden Elemente und somit zu einem der Meilensteine der 

Dachmarkenkampagne.  

In dem Kapitel 4.2.1. „Be Berlin“-Botschafter wurde der Interessenverlauf an der 

Maßnahme der offiziellen Berlin-Botschafter sowie deren Teilnehmerstruktur bewertet.  

Aufgrund der großen Resonanz der Berliner auf die Botschafterakquise und 

demzufolge auf die Hauptstadtkampagne, die nach Aussage des Regierenden 

Bürgermeisters die Erwartungen des „be Berlin“-Teams übertroffen habe, wurden 

weitere Aktivitäten im Rahmen der Botschaftermaßnahme eingeleitet105.  

Tatsächlich bewerteten 65 Prozent der Berliner und Berlinerinnen innerhalb 

einer vom Berliner Senat in Auftrag gegebenen Umfrage, welche von dem 

Marktforschungsinstitut TNS infratest Ende des Jahres 2008 durchgeführt wurde, die 

Idee, einer Bewerbung Berlins mit Erfolgsgeschichten seiner Bürger als richtig und 

somit positiv. Weiterhin waren die Befragten der Meinung, dass die Kampagne in der 

Art fortgeführt werden solle. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage bescheinigte „be 

Berlin“ zudem, alle Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen anzusprechen.106  

Die Auswertungen in dem Kapitel 4.2.1. „Be Berlin“-Botschafter stimmen mit 

den Ergebnissen hinsichtlich einer ausgeglichenen Ansprache beider Geschlechter 

überein (Kapitel 4.2.1. „Be Berlin“-Botschafter).     

 

3.10.2.2.1. Der Headline-Wettbewerb „Deine Botschaft für Berlin“  

 

Der am 12.05.2008 ausgeschriebene Wettbewerb „Deine Botschaft für Berlin“ stellte 

die erste aufbauende Maßnahme bezüglich der offiziellen Berlin-Botschaftersuche dar. 

Innerhalb dieses Wettbewerbes, an dem bis zum 09.06.2008 teilgenommen werden 

konnte, wurden persönliche Botschaften und Aussagen von Berlinern in Form der 

Dreiklänge, hier Headlines genannt, gesucht.  

Der Verfasser, der die „originellste, witzigste, anrührendste oder treffendste 

Botschaft nach dem Muster sei…, sei… sei Berlin“107 einsendete, wurde mit der 
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Abbildung seines Dreiklanges auf einem Riesenposter am Turm des Berliner 

Rathauses geehrt. Die große Plakatierung präsentierte sich mit der darauf zu lesenden 

Botschaft als Aushängeschild der Kampagne und verkörperte somit die Eigenschaften 

der Stadt Berlin. Die Enthüllung der Gewinnerbotschaft vom Regierenden 

Bürgermeister wurde im Rahmen einer kleinen Veranstaltung am 03.07.2008 

verkündet, was der Maßnahme noch einmal eine Verstärkung des offiziellen 

Charakters verlieh. Neben diesem Hauptpreis wurden weitere eingereichte Sprüche 

auf Aufkleber gedruckt, verteilt und zum Teil der Gesamtauflage der Berliner Zeitung 

beigelegt.  

 

 
Abbildung 18: Beilage der Aufkleber in der Berliner Zeitung
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Weitere Gewinne waren 100 get2cards und, mit ausgewählten Botschaften bedruckte 

T-Shirts. Zusätzlich verloste „be Berlin“ fünf Mal zwei ISTAF-Eintrittskarten unter den 

Einsendern. Alle dieser Botschaften wurden zudem für die Werbemaßnahme „die 

größte Liebeserklärung an Berlin“ (siehe Kapitel 3.10.4.5.2. Die größte Liebeserklärung 

an Berlin) genutzt.  

Als eine von knapp 2.000109 Teilnehmern gewann schließlich eine Schülerin aus 

Hohen Neuendorf mit der Botschaft „sei einzigartig, sei vielfältig, sei Berlin“.   
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3.10.2.2.2. Der 1. Botschafterempfang 

 

Mit dem 1. Botschafterempfang im Roten Rathaus folgte die zweite aufbauende 

Maßnahme. Am 18.06.2008 wurden von Klaus Wowereit 15 „be Berlin“-Botschafter als 

Stellvertreter für alle offiziellen Berlin-Botschafter in das Berliner Rathaus eingeladen. 

Dieser Botschafterempfang bot jenen die Möglichkeit, das Rathaus als zentrales 

Regierungselement von innen kennenzulernen, genauso wie den dazugehörigen 

Regierenden Bürgermeister. Im Rahmen dieser offiziellen Veranstaltung überreichte 

Klaus Wowereit den Botschaftern ihre Botschafterpakete, was eine sehr bürgernahe, 

das Stadtmarketing fördernde, Aktivität darstellt. Die Möglichkeit des persönlichen 

Dialoges ist neben der Bedeutsamkeit für eine volksnahe Stadtarbeit genauso wichtig 

für die Transparenz und Glaubwürdigkeit der Kampagne.  

Der Zuspruch für die gesamte „be Berlin“-Botschaftermaßnahme und deren 

Funktion als Meilenstein führten sogar dazu, dass die internationale Phase der 

Dachmarkenkampagne mit den Botschaftern über den 2. Botschafterempfang 

eingeleitet wurde (siehe Kapitel 3.10.3.1. Offizielle Einführung & Der 2. 

Botschafterempfang). 

 

3.10.2.2.3. Das Buch „be Berlin – Gesichter einer Hauptstadt“ 

 

Im Laufe der Kampagne hat „be Berlin“ viele Menschen für deren Arbeit gewinnen 

können. Als Ehrung aber auch als weitere aufbauende Maßnahme und 

Streuungsinstrument der Hauptstadtkampagne wurde diesbezüglich ein Buch erstellt. 

Das, acht Monate nach dem Start von „be Berlin“ erschienene, Werk enthält die 

Geschichten von 60 „be Berlin“-Botschaftern aus den Bereichen Wissenschaft, Kultur, 

Wirtschaft und Stadtleben. Diese wurden aus den Erzählungen, welche bis dahin im 

Internet zu lesen waren, zusammengestellt. Die Publikation des Buches als weitere 

Marketingmaßnahme ist demnach eine der Aktivitäten, die auf die im vorherigen Schritt 

durchgeführte „be Berlin“-Botschafteraktivität aufbaut. Das Buch umfasst 160 Seiten, 

kostet 19,90 € und ist mit vielen Bildern versehen. Das dient neben der Verbesserung 

der Vorstellungskraft zudem einer gewissen Emotionalisierung. Berliner und nicht-

Berliner Leser des Buches gewinnen auf diesem Wege Einblick in das Leben etlicher 

Berliner und Berlinerinnen und somit Eindrücke der Hauptstadt. Sie sind durch das 

illustrierte Werk in der Lage, sich ein gutes Bild von der Vielfalt der Hauptstadt bzw. 

ihren Mitmenschen zu machen. Bei diesem Projekt kooperierte „be Berlin“ mit der 

Landesbank Berlin (LBB)/ Berliner Sparkasse. Diese unterstütze die 

Hauptstadtkampagne bei der Finanzierung des Buches und im Gegenzug kann die 
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LBB/ Berliner Sparkasse das Buch als Geschenk für ihre Kunden und 

Geschäftspartner nutzen. Es ergibt sich demnach eine Win-win-Situation. „Be Berlin“ 

kann eine weitere Streuungsmaßnahme durchsetzen und die Kampagne mit deren 

Erfolgen (den zahlreichen Teilnehmern) so über Deutschland hinaus präsentieren, in 

die Haushalte der Bürger bringen aber auch ein neues berlintypisches Souvenir 

erzeugen. Die LBB/ Berliner Sparkasse sowie auch die Kampagne erhalten weiterhin 

die Aufmerksamkeit der Kunden bzw. Teilnehmer der anderen Partei. Kunden der 

Berliner Sparkasse werden so eventuell zu Teilnehmern der Kampagne und 

Teilnehmer der Kampagne wiederum vielleicht Kunden der Berliner Sparkasse. Diese 

Entwicklung stellt sich dadurch ein, dass Menschen, die der Kampagne bzw. der 

Berliner Sparkasse Vertrauen entgegenbringen, zumeist davon ausgehen, dass auch 

deren Partner seriös sind und positive Absichten für Berlins Bürger und Berlin 

verfolgen. Außerdem kommen Kooperationen oft dann zu Stande, wenn sich die Ziele, 

Zielgruppen, Ambitionen oder Eigenschaften der einzelnen Parteien in irgendeiner Art 

und Weise ähneln. Weiterhin könnte die LBB/ Berliner Sparkasse, aufgrund dessen, 

dass sie „be Berlin“, die Stadtmarketingkampagne des Landes Berlin, unterstützt, von 

außen als DAS Geldinstitut in Berlin wahrgenommen werden. Dem Verkauf des 

Buches hängte „be Berlin“ eine Verlosung von fünf Werken an, die durch die 

Signierung vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit eine Wertsteigerung und 

demzufolge einen exklusiven und begehrenswerten Charakter erhielten. Interessierte 

konnten allerdings nur per E-Mail an der Verlosung teilnehmen. 

 

3.10.2.2.4. Die größte Schnitzeljagd der Stadt 

 

Zusammen mit den „be Berlin“-Kooperationspartnern BSR, Tip, Berliner Fenster und 

Ströer organisierte die Hauptstadtkampagne eine weitere Maßnahme, die auf die 

Botschafterakquise aufbaute. Die Rede ist von der größten Schnitzeljagd der Stadt, 

präsentiert mit dem Dreiklang „sei schnitzeljäger, sei glückspilz, sei berlin“. Vom 17. 

November bis zum 07. Dezember 2008 wurden jede Woche sechs „Schnitzel der 

Woche“ in Berlin versteckt. Drei Wochen lang konnten somit insgesamt 18 „Schnitzel“ 

an zentralen Orten Berlins gefunden werden. Teilnahmevoraussetzungen waren ein 

Handy mit Bluetooth-Funktion sowie ein Internetzugang. Bei den „Schnitzeln“ handelte 

es sich dabei um die aktuellen Plakatmotive der Dachmarkenkampagne „be Berlin“ auf 

denen jeweils ein „be Berlin“-Botschafter abgebildet ist (siehe auch Kapitel 3.10.4.1. 

Plakatmotive). Hatte ein Teilnehmer nun ein „Schnitzel“ gefunden konnte er sich mit 

seinem Handy, via Bluetooth, ein Video des jeweiligen Botschafters von dem Plakat 

laden. In jenem stellt der Botschafter eine Frage zu seiner Geschichte auf der 
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Internetseite der Kampagne. Nun musste der Schnitzeljäger lediglich auf die 

Internetadresse http://www.sei.berlin.de/schnitzeljagd zugreifen und die Antwort 

ausfindig machen. Bei einer richtigen Beantwortung von mindestens sechs Fragen 

konnte die finale Wertung, aus der dann der Gewinner hervorging, erreicht werden. Für 

den Fall des Punktegleichstandes wurde die Entscheidung per Los beschlossen.  

Der Tagespiegel unterstütze die Maßnahme in dem er, neben der Homepage 

von „be Berlin“, die jeweiligen aktuellen Standorte der Schnitzel am Anfang jeder 

Woche bekannt gab. Weitere Medienpartner, die über die Schnitzeljagd berichteten 

waren das Hauptstadtmagazin zitty Berlin und das [030] Magazin Berlin, der Berliner 

Radiosender 94,3 rs2 sowie Twinity, die erste virtuelle „3D-Spiegelwelt“110 die auf 

„realen Städten und realen Menschen“111 basiert.  

Der Hauptpreis der Schnitzeljagd war eine dreistündige Fahrt für den Gewinner 

und 20 Freunde in der Party-Tram der BVG bei Schnitzel und Kartoffelsalat am 

18.12.2008. Als Trostpreise wurden einige Kampagnenbücher „be Berlin – Gesichter 

der Hauptstadt“ gewählt. 

Die zeitgemäße und technisierte Maßnahme der Schnitzeljagd zeigt den 

modernen Charakter der Hauptstadtkampagne und somit Berlins. Es ist äußerst wichtig 

für eine Stadtmarketingkampagne, in einer sich täglich weiterentwickelnden Welt 

fortschrittliche Lösungen der Bewerbung zu nutzen und sich in ihrer Arbeit am Zeitgeist 

zu orientieren.   

 

3.10.2.3.  „Mehr als 1.000 Gründe, Berlin zu lieben“ & das „Berliversum“ 

 

Zusammen mit den „be Berlin“-Kooperationspartnern BSR, Tip, Berliner Fenster und 

Ströer wurde am 08. September 2008 die Maßnahme „Mehr als 1.000 Gründe, Berlin 

zu lieben“ eingeleitet, welche bis heute die Kampagnenarbeit begleitet.  
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Abbildung 19: Screenshot des "Berliversum"-Fullscreen

112 

 

Innerhalb dieser Aktivität werden mittels einer, eigens für diese Maßnahme gestalteten 

und in die Homepage von „be Berlin“ integrierten, Internetseite 

(http://www.sei.berlin.de/nc/live-dabei/berliversum-neu/) Gründe von Berlinern gesucht, 

warum sie Berlin als Wohn- oder Arbeitsort schätzen. Infolgedessen kann jeder 

Interessent seinen persönlichen Grund für Berlin formulieren und, bei Bedarf auch mit 

der Ergänzung durch Fotos, Tonmaterial oder Videos, auf der dazugehörigen 

Internetseite einstellen. Diese fungiert dabei zusätzlich als interaktives 

Unterhaltungselement, denn jeder hochgeladene Grund wird in einer roten 

Sprechblase abgebildet und bewegt sich durch das sogenannte „Berliversum“, welches 

dadurch alle gesammelten Gründe darstellt. Die einzelnen Gründe erscheinen in 

bestimmten Abständen und einer stetig wechselnden Reihenfolge zuerst ganz klein am 

Horizont. Daraufhin kommen die Argumente für Berlin immer näher und werden 

dementsprechend größer. Schließlich gehen sie über den Rahmen hinaus und sind 

somit, bis zu ihrem nächsten Erscheinen, von dem Bildschirm verschwunden. Die 

aufgenommenen Gründe sollen in ihrer Gesamtheit ein eigenes, von Berlinern 

gestaltetes Berlin Universum bilden.  
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Die einzelnen Kooperationspartner haben das „be Berlin“-Team, bei der 

Verbreitung und der Umsetzung, also in der Anfangsphase dieser Aktivität unterstützt. 

Redakteure des Tip-Magazins haben für den Beginn des „Berliversums“ rund 100 

Gründe für deren Lieblingsstadt hochgeladen. Zusätzlich entwarfen sie für die Ausgabe 

vom 12. November 2008 eine Beilage, die eine Auswahl der schönsten Berlin Gründe 

darbot. Die Bewerbung erfolgt zudem über den Spezialisten für Außenwerbung Ströer, 

welcher auf über 700113 Werbeflächen für die Aktion warb. Zum Mitmachen riefen 

außerdem sechs BSR-Fahrzeuge auf, die ebenfalls Werbung der Maßnahme 

abbildeten und damit an so gut wie allen Orten in Berlin mehr als einmal präsent 

waren. Die circa 5.500114 Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung wurden ebenfalls dazu 

angehalten, ihre persönlichen Argumente für die Hauptstadt im „Berliversum“ zu 

veröffentlichen. Das Berliner Fenster berichtet über die Gründe und strahlt zweimal 

täglich einen „Grund des Tages, Berlin zu lieben“ über seine U-Bahn-Bildschirme aus.   

Das „Berliversum“ ist ein angebrachtes Tool um die Ausrichtung der Kampagne 

auf spielerische Weise zu vermitteln. Indem die Berliner und Berlinerinnen ihre 

persönlichen Argumente für Berlin abgeben, entsteht eine Sammlung von positiven 

Berlin-Eigenschaften. „Be Berlin“ kann also auf diese Weise sein Ziel, die Hauptstadt 

als einen Ort mit etlichen attraktiven und positiven Charakterzügen zu vermitteln, 

verfolgen.  

Weiterhin hat der User, neben der Möglichkeit seinen individuellen Berlin Grund 

zu verfassen und ihn weltweit zu präsentieren bzw. selbst im „Berliversum“ zu 

verfolgen, die Chance Gründe anderer Berliner einzusehen und mehr über seine 

Mitbewohner und deren Beweggründe für Berlin zu erfahren.  

Die Veranschaulichung der Gründe in Form von Sprechblasen ist ebenfalls 

angemessen. Daraus folgt als erstes die direkte Assoziation mit der Kampagne „be 

Berlin“ durch deren Key-Visual. Außerdem wird die Macht der Individualität genauso 

gut symbolisiert wie die der Gemeinschaft. Die unabhängige Bewegung der einzelnen 

Sprechblasen stellt einerseits jeden Grund als starkes Argument für sich dar. Jedoch 

existieren andererseits alle Gründe gemeinsam in einem Berlin Universum und 

gehören somit in gewisser Weise zusammen. Die Botschaft, dass jeder einzelne 

Berliner seinen Beitrag für das Funktionieren der Stadt leisten kann und die Beteiligung 

von bestenfalls allen Mitbürgern zu etwas Großartigem führen kann, wird anhand der 

einzeln tätigen Sprechblasen innerhalb des attraktiven und universalem „Berliversums“ 

optimal symbolisiert und visualisiert. Auf diese Art und Weise kann das Berlin 
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Universum die Identifikation der Berliner mit ihrer Stadt sowie mit der Kampagne 

erreichen.  

Obwohl es sich bei dieser Aktion um eine regionale Maßnahme handelt, kann 

das „Berliversum“ aufgrund seiner Veröffentlichung im Internet, bereits von Nicht-

Berlinern eingesehen werden und stellt demnach ein kleines Instrument für den 

Übergang zur zweiten national und international orientierten Phase dar.   

 

3.10.2.4. „Ein Zeichen für Berlin!“ & „Deine Botschaft auf dem  

                                   Brandenburger Tor“  

 

Das Festival of Lights ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung in Berlin, bei der 

Wahrzeichen und historische Gebäude der Stadt von unterschiedlichen Künstlern, 

mittels diversen Variationen aus Licht, in der Dunkelheit in Szene gesetzt werden. Das 

Ereignis ist zu einem festen Bestandteil des Berliner Kulturkalenders geworden und 

erfreut sich jährlich wachsender Beliebtheit. Demzufolge liegt es nah, dass sich auch 

die Hauptstadtkampagne in dieses Spektakel mit einbringt. Seit dem Jahr 2008 

schaltet „be Berlin“ eigene kleine Marketingmaßnahmen im Rahmen der Lichtershow. 

Beim 4. Festival of Lights vom 14. – 26. Oktober 2008 waren das die Aktionen “Ein 

Zeichen für Berlin!” und „Deine Botschaft auf dem Brandenburger Tor“. Trotz der 

internationalen Präsenz und Wirkung dieser Aktionen zählen sie, aufgrund ihrer 

regionalen und im Jahr 2008 erfolgten Realisierung, zur abschließenden Maßnahme 

der „be Berlin“-Phase Eins und agieren lediglich als erste offizielle Boten der 

internationalen „be Berlin“-Phase Zwei, womit die Einordnung in dieses Kapitel, ähnlich 

wie die des „Berliversums“ begründet ist.  

Die Hauptaktion, die Zeichensetzung für Berlin, wurde am 18. Oktober um 

21:00 Uhr auf dem Gendarmenmarkt durchgeführt. Der dazugehörige Dreiklang lautete 

„sei feuer, sei flamme, sei berlin“. “Ein Zeichen für Berlin!” beinhaltete eine 

zehnminütige Darstellung der roten „be Berlin“-Sprechblase als riesiges Leuchtzeichen, 

welches sich aus 2.000115 Leuchtstäbchen und mehr als 5.000116 Menschen 

zusammensetzte. Die Interaktivität hierbei stellte das Hochhalten der Stäbchen durch 

die anwesenden Berliner und Berlin-Besucher dar. Jeder der mitmachen wollte musste 

sich bis 20:30 Uhr am Veranstaltungsort einfinden und ein Leuchtstäbchen erhalten. 

Aufgrund des enormen Andrangs konnte zwar nicht jeder einen leuchtenden Punkt 

darstellen, aber wurde dennoch, als Teil der überdimensionalen Sprechblase, in die 

Aktion mit eingebracht (siehe Abbildung 20). 

                                                             
115

 vgl. Lang 2008d, o.S. 
116

 vgl. Berlin Partner GmbH o.J.a, o.S. 



 
 

95 
 

 

 
Abbildung 20: Die Aktion "Ein Zeichen für Berlin!" auf dem Gendarmenmarkt

117
 

 

Zudem erhielten die ersten einhundert Teilnehmer, die sich im Vorfeld auf der 

Internetseite von „be Berlin“ anmeldeten, ein Panoramafoto der Unternehmungen. Ziel 

der Aktion war es, neben der Bewerbung Berlins, den Teilnehmern den Zugang zu 

einer einmaligen Gemeinschaftserfahrung an einem eindrucksvollen Ort zu eröffnen 

sowie das erste offizielle internationale Zeichen, in Bezug auf die zweite „be Berlin“-

Phase, zu setzen.  

Die zweite Maßnahme im Rahmen des Berliner Lichterfestes war „Deine 

Botschaft auf dem Brandenburger Tor“, welche sich über den Zeitraum des ganzen 

Festivals erstreckte und das Einläuten der internationalen Phase der 

Dachmarkenkampagne vervollkommnen sollte. Innerhalb dieser Aktion konnten 

Menschen aus dem In- und Ausland das Brandenburger Tor zwei Wochen lang als 

Projektionsfläche für deren englischsprachige Botschaften nutzen. Die Botschaften 

mussten bis spätestens 23. Oktober 2008 über die Homepage von „be Berlin“ 

abgeschickt werden und wurden dann täglich von 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr auf dem 

Wahrzeichen Berlins bunt leuchtend wiedergegeben. Letztendlich war es möglich, rund 
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300118 Botschaften aus Berlin und der Welt an einem der bekanntesten Wahrzeichen 

Berlins abzubilden.   

 

 
Abbildung 21: Aktion "Deine Botschaft auf dem Brandenburger Tor"
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Im Ausland unterstützen die Außenhandelskammern, die Deutschen Botschaften und 

die Goethe-Institute als internationale Partner die Hauptstadtkampagne bei der 

Bekanntmachung und Bewerbung der Aktion. Übertragen wurden die Projektionen für 

alle, die nicht anwesend sein konnten, über eine Webcam auf der kampagneneigenen 

Homepage.  

In den folgenden Jahren beteiligte sich die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ 

erneut am Festival of Lights (siehe Kapitel 3.10.3.4. „Werde zum Star für eine Nacht!“ 

und Kapitel 3.10.3.7. Festival of Lights 2010). Derartige Beteiligungen an signifikanten 

Berliner Veranstaltungen sind sehr bedeutend für die Authentizität und 

Charakterisierung der Kampagne „be Berlin“ als offizielles Instrument des Landes 

Berlin, im Hinblick auf das gesamte Stadtmarketing, ein.  
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3.10.3. Nationale und internationale Maßnahmen der „be  

Berlin“-Phase Zwei 

 

Die Imagekampagne „be Berlin“ wirbt seit dem Jahr 2009 auch außerhalb Berlins für 

die Hauptstadt. Während im Jahr 2008 die regionale Gesamtheit der Berliner 

angesprochen wurde, galt es nun hinsichtlich der Ausrichtung der Maßnahmen 

spezieller und überregional zu arbeiten. Diese internationale Orientierung der 

Kampagne stellt die zweite Phase der Dachmarkenkampagne „be Berlin“ dar. Diese 

beinhaltet, neben der Weiterführung der Botschaftersammlung und des „Berliversums“, 

unter anderem die Schaltung diversifizierter Zielgruppenkampagnen. Mit letzteren ist 

es zum Einen möglich, die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ noch stärker in das Leben 

der Berliner eindringen zu lassen. Andererseits werden mit den speziellen Kampagnen 

auch erstmals potentielle Investoren sowie Multiplikatoren, beispielsweise aus der 

Industrie (siehe Kapitel 3.10.3.9. Die Industriekampagne „ich bin ein berliner.“) oder 

dem Bereich des Ehrenamtes (siehe Kapitel 3.10.3.8. Die Subkampagne „Berlin, dein 

Gesicht“), gezielt angesprochen.  

Im Rahmen des Slogans „the place to be“ wurden diverse Maßnahmen und 

Aktionen in Berlin, dann mit internationaler Wirkung, aber auch in internationalen 

Metropolen mit weltweitem Ansehen platziert, so zum Beispiel eine „be Berlin“-Tour 

(siehe Kapitel 3.10.3.5. „Berlin auf Tour“).  

Mit der zweiten Phase, die über das Jahr 2009 hinausgehen sollte, galt es 

sowohl die Stadt Berlin der ganzen Welt als lebenswerten Wohn- und Arbeitsort, als 

attraktiven Wirtschafts- und Kulturstandort zu präsentieren und demensprechend zu 

vermitteln, als auch die endgültige Positionierung der Hauptstadt als „Stadt des 

Wandels“/ „City of Change“ auf dem internationalen Markt zu erreichen. Im Falle eines 

Erfolges würde einer positiven Weiterentwicklung der deutschen Hauptstadt nichts 

mehr im Wege stehen.  

Im Jahr 2009 agierte die Darstellung Berlins als „Stadt des Wandels“, im 

Rahmen des 20. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer, als das zentrale Thema 

innerhalb der Kampagnenaktivitäten. Die Marke „Stadt des Wandels“/ “City of Change“ 

soll als Synonym für Berlin verbreitet und in den Köpfen der Menschen gefestigt 

werden. 

 

3.10.3.1. Offizielle Einführung & Der 2. Botschafterempfang 

 

Die offizielle Einführung der zweiten, internationalen „be Berlin“-Phase erfolgte am 02. 

März 2009 mittels des 2.Botschafterempfanges im Roten Rathaus in Berlin.  
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An diesem Tag präsentierte der amtieren Bürgermeister Klaus Wowereit 500120 

geladenen Gästen die internationale Phase der Hauptstadtkampagne. Des Weiteren 

bedankte sich der Bürgermeister persönlich bei ausgewählten „be Berlin“-Botschaftern, 

die die Gesamtheit der Teilnehmer repräsentierten, für deren Beteiligung an der 

Hauptstadtkampagne.  

 

3.10.3.2. Die Subkampagne „Berliner mit herz & schnauze“ 

 

Die Berliner Freundlichkeitsoffensive „Berliner mit herz & schnauze“ stellte die erste 

interaktive Subkampagne von „be Berlin“ im Jahr 2009 dar und startete am 09. März 

2009. Die ursprünglich für ein Jahr geplante Maßnahme wurde aufgrund der 

„überwiegend sehr positive[n] Rückmeldungen“121 bis zum Ende des Jahres 2010 

weiter geführt. Aus dem Umstand, dass die Einwohner Berlins eine „große 

Schnauze“122 besitzen, allerdings auch liebenswert sind und demnach ein genauso 

„großes Herz“123 haben, setzte sich der Titel der Subkampagne und das dazugehörige 

Logo, bestehend aus einem Herz mit einem freundlichen Sprechmund, zusammen.  

Den Auftrag für die Umsetzung der „regionalen Kampagne zur Verbesserung 

des Images der Stadt Berlin in puncto Freundlichkeit“124 hat die Berlin Partner GmbH 

an die Werbeagentur fischerAppelt, furore vergeben. Begleitet wurde die 

Marketingmaßnahme von dem Dreiklang „sei herz, sei schnauze, sei berlin“. Durch die 

Teilnehmer der Aktion sollte es gelingen, die Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit, das 

Engagement und die Höflichkeit der Berliner nach außen zu vermitteln und Berlin als 

serviceorientierte sowie weltoffene Stadt in den Köpfen der Menschen zu verankern. 

Die sogenannten „Berliner mit herz & schnauze“ hatten dabei die Aufgabe, Fremden 

und Touristen bei deren Aufenthalt in Berlin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ihnen 

jederzeit Auskünfte hinsichtlich der Hauptstadt geben zu können sowie bei Bedarf 

Stadtpläne zu verteilen. Große internationale Anlässe wie die Leichtathletik-

Weltmeisterschaft oder namhaften Messen galt es dabei genauso abzudecken und mit 

„Berlinern mit herz & schnauze“ auszustatten, wie die hoch frequentierten 

Umschlagplätze in Form von Bahnhöfen oder Flughäfen. Bestenfalls sollte aber jeder 

Berliner ein Mitglied der Freundlichkeitsoffensive werden. Die Subkampagne befasste 

sich damit, dem Vorurteil der Berlin Besucher, die Berliner besäßen anstelle von 

Freundlichkeit nur eine raue Herzlichkeit, entgegenzuwirken und die damit 
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einhergehenden negativen Assoziationen aufzuheben. Die Freundlichkeitsoffensive 

war für ein Jahr angesetzt und besaß einen dreistufigen Aufbau: 

 

- Stufe 1: Zusammenarbeit mit den bereits akquirierten 15 Service-Partnern 

(siehe Anlage 5), d.h. Entwicklung & Planung geeigneter (Motivations-) 

Maßnahmen plus Verfolgung des Verlaufes 

- Stufe 2: Mailings an weitere potenzielle Service-Partner inklusive einer 

Teilnahmeanfrage 

- Stufe 3: Miteinbeziehung der interessierten Öffentlichkeit 

 

Der Aufruf zum Mitmachen bei der Maßnahme war vorerst an alle Berliner 

Unternehmen gerichtet, primär allerdings an Dienstleistungs- und Servicebetriebe 

sowie an Verbände und Behörden, da diese steten Kundenkontakt pflegen und am 

häufigsten mit den Touristen in Berührung kommen. Deren Mitarbeiter eigneten sich 

demnach am besten als Protagonisten der Freundlichkeitsoffensive mit dem Dreiklang 

„sei herz, sei schnauze, sei berlin“, da sie jeden Tag im öffentlichen Raum Berlins 

unterwegs sind und demzufolge potentiell mehr Kenntnis über die Abläufe und 

Eigenarten der Stadt haben. Im späteren Verlauf wurde eine Ansprache der 

Öffentlichkeit vorgenommen.  

Die Lust zu helfen stellte dabei die einzige Voraussetzung für eine Teilnahme 

dar. Fremdsprachenkenntnisse waren wünschenswert aber kein Muss. Es gab keine 

speziellen Schulungen oder Trainings. Die Anhänger wurden von dem 

Kampagnenteam „be Berlin“ lediglich mit einem „herz & schnauze“-Paket, welches 

nicht zuletzt die Motivation zum Mitmachen steigern sollte, ausgestattet. Dieses enthielt 

einen roten Anstecker in Form eines roten „Info-I“, dessen i-Punkt das für die Aktion 

entworfene Logo, das lachende Herz mit einem freundlichen Sprechmund, darstellt. 

Außerdem gehörten Aufkleber, beispielsweise für Läden, deren Inhaber an der 

Freundlichkeitsoffensive teilnahmen oder für Fahrzeuge mit denen die „Berliner mit 

herz & schnauze“ unterwegs waren, und ein T-Shirt zum Inhalt des Paketes.  
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Abbildung 22: das "Info-I" der " Freundlichkeitsoffensive, der dazugehörigen Dreiklang in der roten 

Sprechblase und das „be Berlin“-Logo
125

 

Diese Werbeartikel begünstigten zudem, dass die Mitglieder der Berliner 

Freundlichkeitsoffensive aus der Masse herausstechen und von Besuchern als 

hilfsbereit und auskunftswillig identifiziert werden konnten. Des Weiteren erhielten 

Mitglieder witzige, für die Subkampagne gestaltete, Postkarten (siehe Anlage 3), einen 

kleinen Berlinplan mit Grundinformationen über Berlin und eine weitere nicht benannte 

„herz & schnauze“-Aufmerksamkeit.  

Zur weiteren Begeisterung der Berliner wird das Kennenlernen neuer, 

interessanter, in- und ausländischer Menschen, mit der Option auf Freundschaften, von 

„be Berlin“ als positiver Effekt, der sich aus einer Teilnahme ergibt, genannt126.  

Bei der Verkündung der Subkampagne waren bereits 15 Unternehmen und 

Behörden als Service-Partner ausgewiesen und 13 zudem mit „be Berlin“-typischen 

Dreiklängen ausgestattet, welche den Bezug zur Hauptstadtkampagne herstellen 

sollten (siehe Anlage 5). Denselben Zweck verfolgte die erneute Verwendung der 

eckigen roten Sprechblase in dem visuellen Erscheinungsbild von „herz & schnauze“ 

(siehe Abbildung 22). In diesem Sinne arbeiteten die Berliner Flughäfen, die Berliner 

Verkehrsbetriebe (BVG), der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), die S-Bahn, 

Taxi Berlin und Berlin Transport (BT) in gleicher Weise an der 

Freundlichkeitskampagne mit, wie die Berliner Stadtreinigung (BSR), die Berliner 

Polizei, der deutsche Hotel- und Gaststättenverbund (DEHOGA) Berlin, der 

Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB), Messe Berlin, die Gelben Seiten und die 

Berlin Tourismus Marketing GmbH (heute visitBerlin). Neben den dreizehn Service-

Partnern, die von der Berlin Partner GmbH akquiriert wurden, beteiligten sich die „be 

Berlin“-Kooperationspartner GO! Express & Logistics und World for 2 mit ihrer 

get2Card an der Maßnahme. Deren Logos sind zwar auf der Homepage von “be 
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Berlin” aufgeführt, allerdings werden diese Partner nicht innerhalb jeder 

Pressemitteilung, Printanzeige oder in Bezug auf ähnliche Werbeträger durchgängig 

als Kooperationspartner angegeben (siehe auch Anlage 4)127. Das Kurier- und 

Expressdienst GO! Express & Logistics unterstützte „be Berlin“ dabei mit 300 

Mitarbeitern und Kurieren sowie mit eigen für die Subkampagne designten Velotaxis 

(siehe Kapitel 3.10.4.4. Verkehrsmittelwerbung). Kurz bevor die Leichtathletik-

Weltmeisterschaft im August 2009 in Berlin ausgerichtet wurde, schloss sich die Wall 

AG, welche ohnehin schon Partner der Kampagne „be Berlin“ war, als sechzehnter 

Partner der Initiative an. Mit 1.500128 Plakaten und 150129 Servicekräften unterstützte 

der internationale Spezialist für Stadtmöblierung und Außenwerbung die 

Freundlichkeitsoffensive. 

Anfang April 2009 fügte sich zusätzlich die Berlinische Galerie mit 80 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in die Reihe der Service-Partner ein. Dieser und die 

übrigen Teilnehmer wurden einerseits über digitale Flyer (siehe Anlage 4) akquiriert, 

welche von interessierten Unternehmen auf der Homepage heruntergeladen und in 

deren Betrieben ausgelegt werden konnten. Andererseits war es den Firmen möglich, 

sich auch direkt an das Kampagnenteam von „be Berlin“ zu wenden. Zum Zeitpunkt 

der Miteinbeziehung der Öffentlichkeit werden die etwaigen Mitglieder mittels gezielter 

Außenwerbemaßnahmen (siehe Kapitel 3.10.4. Außenwerbung) angesprochen und 

bestenfalls zur Teilnahme bewegt. Unter anderem wurden Streuartikel in Form von 

eingängigen Postkarten, welche die Teilnehmer erhielten (siehe Anlage 3), in der 

Berliner Gastronomie verteilt und Plakate in der Stadt aufgehängt.  

Zusätzlich haben „be Berlin“-Hostessen auf der Internationalen Tourismus-

Börse (ITB), die im März 2009 stattfand für die Freundlichkeitsinitiative geworben. Die 

Finanzierung der Subkampagne übernahmen zum großen Teil die Service-Partner. „Be 

Berlin“ produzierte die Basismaterialien für „Berliner mit herz & schnauze“ mit 

insgesamt rund 200.000 €.  

Die Freundlichkeitsoffensive der Stadt Berlin ist eine gute Möglichkeit das 

tatsächlich bestehende Vorurteil, der Berliner sei ein „kaltschnäuziger 

Currywurstliebhaber“130 und damit vor allem unfreundlich, abzuschwächen. Der Grund 

für die Annahme der Übellaunigkeit der Hauptstadtbewohner liegt bei vielen Nicht-

Berlinern in dem Klang der Berliner Mundart, wobei das „Berlinisch“, die Stadtsprache 

Berlins, aufgrund seiner Zusammensetzung aus vielen unterschiedlichen Mundarten in 

jenem großstädtischen Zentrum, als Metrolekt definiert ist. Das „Berlinisch“ klingt 
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aufgrund seiner sprachlichen Besonderheiten rau und unhöflich. Weiterhin bedienen 

sich die Berliner meist einer unverblümten Direktheit und einem derben Humor. Aus all 

diesen Aspekten entstand letztendlich das Vorurteil des unfreundlichen, groben 

Hauptstadtbewohners, welches es möglichst bald aufzuheben gilt. Sicherlich können 

mittels einer Marketingmaßnahme die Bürger Berlins nicht geändert werden, dennoch 

ist es wichtig den enormen Nutzen von Werten wie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 

zu vermitteln, die dann jeder Berliner individuell anwenden kann. Die Subkampagne 

„Berliner mit herz & schnauze“ konnte seinen Teil dazu beitragen.  

Im Jahr 2009 lockten etliche Großereignisse Besucher aus Deutschland und 

der ganzen Welt in die Hauptstadt. Zu nennen sind unter anderem alle Ereignisse, die 

hinsichtlich des 20-jährigen Jubiläums des weltweit bedeutenden Mauerfalls inszeniert 

wurden, sowie die 12. IAAF Leichtathletik WM in Berlin oder die Tourismusmesse ITB. 

Damit war der Zeitpunkt für die Subkampagne mit der Aufgabe, das Ansehen Berlins 

zu verbessern sehr gut gewählt. Die Serviceorientierung einer Stadt spielt besonders 

bei der Bedienung derartiger Touristenmagneten eine sehr große Rolle und ist in 

Bezug auf die Entwicklung eines attraktiven nationalen und internationalen Ansehens 

unabdingbar. Die Idee, zahlreiche Berliner zu sogenannten Ansprechpartnern zu 

machen und sie somit in den direkten Kontakt mit Nicht-Berlinern treten zu lassen, ist 

die beste Voraussetzung für eine hilfsbereite Präsentation der Bürger, aber auch für 

einen vorurteilsfreien Dialog. Die vorhandene Mobilität der Subkampagnen-Teilnehmer 

ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Dadurch können die stationären Informationszentren 

entlastet und durch bewegliche und flexible Informationsträger ergänzt werden. Denn 

bekanntlich werden Auskünfte oft an Orten benötigt, wo sich keine 

Touristeninformation befindet. Die Subkampagnenteilnehmer hingegen können 

vielerorts tätig werden und somit mehr Berliner Fläche mit Informationen versorgen. 

Die Einwohner Berlins halfen also den Touristen bei der Orientierung und gaben 

Auskünfte über die Stadt und ihre Besonderheiten. Der Austausch über den 

abendlichen Ort zum Ausgehen oder beliebte Einkaufsmöglichkeiten war diesbezüglich 

nicht selten. Die Einwohner Berlins erschienen trotz ihres Metrolektes als 

serviceorientiere und höfliche Bevölkerungsschicht. Möglicherweise hat diese überaus 

präsente Subkampagne auch einen Anteil an den, Anfang April 2010 erschienen, 

positiven Ergebnissen einer deutschlandweiten Forsa-Umfrage, die von der B.Z. in 

Auftrag gegeben wurde131. Die Befragung wurde mit 1000 Personen durchgeführt und 

befasste sich mit der Berliner Mundart sowie den daraus folgenden Leitfragen „Wer 

spricht sie überhaupt und wie kommt Berlinisch bei den Nicht-Berlinern an?“132. Die 
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Ergebnisse waren, im Sinne des „be Berlin“-Teams, vorzeigbar. 69 Prozent der 

befragten Bundesbürger mögen den Berliner Dialekt133. Diese Sympathie überträgt sich 

im Regelfall auf die Berliner und ihre Stadt und bestätigt dem Berliner Stadtmarketing 

somit einen Erfolg hinsichtlich seiner nationalen Arbeit. Damit einher geht zudem, dass 

die Bürger Berlins sich gerade im Jahr 2009 und Anfang 2010 in Berlin aber auch 

innerhalb Deutschlands als freundliche und angenehme Art- und Zeitgenossen 

repräsentiert haben. Auch wenn die Maßnahme „Berliner mit herz & schnauze“ das 

Vorurteil der unfreundlichen Berliner vielleicht nicht bei jedem aufgehoben hat, konnte 

sie möglicherweise dazu geführt haben, dass das Berlinisch nicht mehr als ruppig und 

unfreundlich, sondern als liebenswert angesehen wird. Die damit einhergegangene 

Assoziation zu unfreundlichen Menschen könnte so abgeschwächt worden sein und 

der Berliner als freundlicher Bundesbürger angesehen werden. Die etwaigen Erfolge 

und das daraus verbesserte und mehr serviceorientierte Image der Hauptstadt wirken 

aufgrund der so gewonnenen positiven Erinnerungen der Gäste Berlins, noch weit über 

die Einzelmaßnahme der Imagekampagne hinaus.  

Die Zielgruppenansprache der Subkampagne „Berliner mit herz & schnauze“ ist 

im Gegensatz zu der interaktiven „be Berlin“-Botschafteraktion im Jahr 2008 gestaffelt. 

In der ersten und zweiten Stufe wurden primär die Berliner Unternehmen und 

Servicedienstleister angesprochen und mit Eintritt der dritten Stufe konnte sich 

schließlich jeder Berliner in die Kampagnenaktivität einbringen. Derartige Staffelungen 

hinsichtlich interaktiver Maßnahmen können als effektiv eingeschätzt werden. Indem 

man erst die Unternehmen einbezieht, die die Stadt in ihrer Arbeit ausmachen sowie 

repräsentieren, wird eine Basis geschaffen, mit der sich etliche Bürger identifizieren 

können, was letztlich förderlich für eine Eigenteilnahme der Einwohner ist. Gewählt 

wurden nämlich Dienstleister, mit denen so gut wie jeder Bürger eine persönliche 

Erfahrung verbinden kann, sei es aufgrund einer persönlichen Anstellung, der 

Beschäftigung von Verwandten bzw. Bekannten oder auch durch ein Kundenverhältnis. 

Demnach war auch die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Berliner die Leistung von 

mindestens einem in der Anlage 5 aufgeführten Unternehmen schon einmal in 

Anspruch genommen hat, sehr hoch. Diese Identifizierung schafft ein wenig 

persönliche Nähe zu den vorhandenen Partnern, die, neben dem Bedarf sozial tätig zu 

werden, der ausschlaggebende Beweggrund zum Mitmachen an der 

Freundlichkeitsoffensive gewesen sein könnte.  

Die „Uniformierung“ in Form des T-Shirts, des roten Ansteckers und der 

Aufkleber half den Besuchern die Auskunftswilligen, in der Masse der Berlin-

Durchlaufenden, auszumachen. Auf diese Art und Weise konnten die Teilnehmer der 
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Subkampagne gezielt angesprochen werden. Zudem bewahrte das die Touristen 

davor, einen anderen Ortsfremden, der keine Auskunft zu den jeweiligen Fragen geben 

kann oder einen Berliner, der in Eile ist, anzusprechen. Denn Menschen, die in Zeitnot 

sind, reagieren in jeder Großstadt ungehalten auf unnötige, zeitraubende Fragen und 

erscheinen daraufhin tatsächlich ruppig bzw. unhöflich. Weiterhin konnte, mithilfe des 

Kenntlichmachens der „Berliner mit herz & schnauze“ bei anderen Berlinern aber auch 

Nicht-Berlinern für die Kampagne „be Berlin“ geworben werden.  

Letztendlich verstärkte sich die Assoziation Berlins als Servicestadt nicht zuletzt 

durch die „1.000 Polizisten, fast 2.000 Beschäftigte von S- und U-Bahnen, 150 

Straßenfeger, 500 Messehostessen aber auch Taxifahrer, Kellner und andere 

Dienstleister“134, die neben vielen weiteren Berlinern an der Subkampagne teilnahmen 

und rückte diese Funktion der Hauptstadt ein wenig mehr in den 

Aufmerksamkeitsbereich der Öffentlichkeit.  

Schließlich lässt sich sagen, dass diese Maßnahme von „be Berlin“, wie 

zahlreiche andere Kampagnenaktivitäten auch, in gewisser Weise Berlin-Botschafter 

formt. Mit jedem Kooperationspartner und jedem Teilnehmer an einer Aktion werden 

Multiplikatoren für die Hauptstadtkampagne und Berlin gewonnen. Wenn auch nicht 

offiziell ernannt, nimmt jeder von ihnen die Funktion als positiv oder negativ 

Empfehlender, demnach als Botschafter seiner Stadt, wahr.    

 

3.10.3.3. Der stadtladen 

 

Mit der Platzierung des temporären stadtladens in Berlin-Mitte hat das Team um „be 

Berlin“ gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Mitte mbH sowie anderen 

Institutionen und Initiativen eine weitere sehr ansprechende Maßnahme in der 

Hauptstadtlandschaft umgesetzt. Die Einrichtung, welche vom 02. Juni bis zum 12. 

Dezember 2009 in der Rochstraße 15 existierte, diente den „be Berlin“-Botschaftern als 

eine Ausstellungsfläche mit einzigartigem Design. In der rund 100 Quadratmeter 

großen Räumlichkeit, die Studenten der Technischen Universität Berlin gestalteten, 

wurde der jeweilige Dreiklang eines Botschafters gemeinsam mit einem individuellen 

Gegenstand dargestellt. Das Objekt symbolisierte dabei die persönliche Geschichte 

des Botschafters und wurde mit einem, den Dreiklang abbildenden, Stück Papier in 

einer Plastiktüte an den Wänden des stadtladens ausgestellt.  
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Abbildung 23: Galerieobjekt im „be Berlin“ stadtladen

135
 

 

Die jeweiligen Blätter Papier hatten ein einheitliches Aussehen, was die Zugehörigkeit 

aller individuellen Geschichten, die durch die jeweiligen Gegenstände eine eigene 

Persönlichkeit erhielten, zur übergeordneten Kampagne und somit zur Stadt Berlin 

versinnbildlichen soll. An der Decke hingen zahlreiche weiße Papiertüten, deren 

Außenboden mit verschiedenen Dreiklängen bedruckt war und von denen einige zu 

Lampen umfunktioniert wurden. Zusätzlich zu den festen Bestandteilen des 

stadtladens haben wechselnde Ausstellungsstücke von Berliner Designern die Galerie 

ergänzt.  

 

                                                             
135

 in Anlehnung an Berlin Partner GmbH o.J.i, o.S. 



 
 

106 
 

 
Abbildung 24: der stadtladen von außen (oben)

136
 und innen (unten)

137
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Das Betreiben einer temporären Ausstellung ist ein gelungenes Instrument für eine 

konkretere Identifikation und Visualisierung der Berlin-Botschafter. Mit der Sammlung 

unterschiedlichster Objekte, können die Geschichten der Botschafter und deren 

Erfahrungen mit Berlin sehr gut veranschaulicht werden. Der stadtladen fabrizierte 

weiterhin eine sehr gute Plattform zum Austausch der Botschafter untereinander sowie 

mit den Besuchern. Damit Menschen aller Länder an der Maßnahme teilhaben 

konnten, wurde der stadtladen in der Rochstraße zudem im virtuellen Berlin innerhalb 

der 3D-Onlinewelt Twinity eröffnet, was die Vernetzung von Berlin Fans sowie die 

Entstehung neuer Berlin Liebhaber begünstigt.  

Der temporäre stadtladen stellte außerdem ein kostenloses Forum für die 

kreative Szene Berlins dar. Neben der organischen Darstellung der Berlin-Geschichten 

wurde die Räumlichkeit außerdem für Lesungen, Modenschauen oder weitere 

Ausstellungen von offiziellen Botschaftern und Nicht-Botschaftern genutzt. Durch die 

Darstellungen ihrer eigenen Werke in der Räumlichkeit konnten die Gesichter hinter 

den bekannten Geschichten und Dreiklängen sichtbar gemacht werden und die 

zahlreichen Ereignisse erweiterten zudem den Veranstaltungskalender der Hauptstadt. 

Ein diesbezüglich realisierter Event war die Fashionshow am 4. Juli im Rahmen der 

Berlin Fashion Week. Dabei wurde die Straße, in der sich der stadtladen befand, zum 

25 Meter langen Laufsteg auf dem drei junge Berliner Modedesigner und „be Berlin“-

Botschafter der Öffentlichkeit ihre Kollektionen vorstellten. An dieser Stelle zeigt sich 

der enorme Vorteil der „be Berlin“-Botschafteraktion. Berlin baut mit dieser Maßnahme 

soziale Kontakte und ein sehr großes sowie vielfältiges Netzwerk auf, deren Kontakte 

sich gegenseitig inspirieren aber natürlich auch die Entwicklung Berlins vorantreiben 

können. Die periodisch wechselnden Thematiken sind als attraktiv zu bewerten. 

Konnten beispielsweise im Monat Juli Veranstaltungen zum Thema Fashion besucht 

werden, stand der August ganz im Zeichen der Kunst und Kultur, was sich durch 

realisierte Skulptur- oder Fotoausstellungen zeigte.  

Bezüglich der Kommunikation zwischen der Kampagne und den Berlinern und 

Touristen, bot der stadtladen ebenfalls ein gutes Forum. Die optische Präsentation der 

Botschaften im Berliner Zentrum (zwischen dem Hackeschen Markt und dem 

Alexanderplatz), welches einen hoch frequentierten Berührungspunkt für Touristen 

darstellt, erzeugte die Neugierde auf die dahinterstehenden Geschichten. 

Möglicherweise suchten Gäste des stadtladens nach dessen Besuch die jeweiligen 

Botschafter mit ihren Erfahrungen auf der Kampagnenhomepage, was für die 

Verbreitung der Kampagne „be Berlin“ sehr förderlich sein konnte. Der temporäre 

Begegnungspunkt der Hauptstadtkampagne erhielt im Jahr 2009 sogar den goldenen 
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ADAM-Award in der Kategorie Markenwelten138. Diese Ehrung zeigte zusätzlich die 

Effektivität des stadtladens auf und verkündete einen erzielten Erfolg von „be Berlin“ im 

Bereich des Markenaufbaus und der Markenpositionierung der Hauptstadt Berlin.  

 

„Der ADAM wird seit 2001 vom FAMAB – Verband Direkte Wirtschafts-

kommunikation e.V. für herausragende Messeauftritte und Markenauftritte abseits 

von Messen und Messebeteiligungen vergeben. Die Kategorie „Markenwelten“ 

wurde 2008 geschaffen. Die Jury beurteilt die eingereichten Projekte unter den 

Aspekten Architektur und Design sowie deren erfolgreiche Kommunikation der 

Marketing- und Unternehmensziele.“
139

 

 

Die Idee des stadtladens wurde, nach der Schließung der temporären 

Räumlichkeit in der Rochstraße, mit der Einrichtung einer Präsentationsplattform für 

„be Berlin“ im Berliner Hauptbahnhof weitergeführt. Der Kooperationspartner Berlin 

Tourismus Marketing GmbH (heute visitBerlin) stellte der Kampagne ab Mai 2010 

einen Teil ihres Infostores (heute Berlin Tourist Info) zur freien Gestaltung zur 

Verfügung. Von da an wurde dieser stadtladen beispielsweise für Ausstellungen im 

Rahmen der „be Berlin“-Maßnahmen „Berlin, dein Gesicht“ (siehe Kapitel 3.10.3.8. Die 

Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“) oder „ich bin ein berliner.“ (siehe Kapitel 3.10.3.9. 

Die Industriekampagne „ich bin ein berliner.“) genutzt. 

 

 
Abbildung 25: der stadtladen im Berliner Hauptbahnhof mit der Fotoausstellung zu der Wettbewerb "Berlin, 

dein Gesicht"
140
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Abbildung 26: der stadtladen mit dem Raumdesign im Rahmen der Maßnahme „ich bin ein berliner.“

141
 

 

3.10.3.4. „Werde zum Star für eine Nacht!“ 

 

Nach der gelungenen Zusammenarbeit mit den Organisatoren des Festival of Lights im 

Jahr 2008 initiierte die Hauptstadtkampagne auch im Jahr 2009 wieder eine eigene 

Aktion innerhalb des beeindruckenden Lichterspektakels, welches vom 14. bis zum 25. 

Oktober in Berlin veranstaltet wurde. Unter dem Motto „Werde zum Star für eine 

Nacht!“ rief „be Berlin“ erneut Menschen aus aller Welt dazu auf, mittels ihrer 

verfassten Dreiklänge, das Brandenburger Tor täglich von 19:00 – 24:00 Uhr zu ihrem 

Wahrzeichen zu machen. Somit konnten sich Leute von nah und fern in das bunte 

Treiben des Festes einbringen und die Beleuchtung des Brandenburger Tors 

mitgestalten. Letztendlich wurden deutsch- und englischsprachige Dreiklänge von rund 

1.000142 Menschen aus aller Welt zum 5. Festival of Lights gesendet und, 

einschließlich der dazugehörigen Verfassernamen, an das Brandenburger Tor 

projiziert. Gemäß der internationalen Ausrichtung der Kampagnenphase Zwei wurde 

die Aktion im Ausland über die Goethe-Institute, die Deutschen Botschaften und die 

Außenhandelskammern, welche „be Berlin“-Partner sind, beworben. Auf diese Art und 

Weise konnten auch Menschen außerhalb Berlins optimal zum Mitmachen angeregt 

werden.   
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Im Jahr 2009 gab es zudem einen kleinen Wettbewerb, bei dem die 

aussagekräftigsten Dreiklänge Preise wie ein Berlin-Wochenende, Freikarten für den 

Berliner Friedrichstadtpalast, das Kampagnenbuch oder „be Berlin“-

Überraschungspakete gewinnen konnten. Außerdem hatten die Teilnehmer, innerhalb 

einer weiteren interaktiven Aktion, die Möglichkeit ein selbstgeschossenes Foto des 

Brandenburger Tors mit ihrem Lieblingsspruch auf der Homepage von „be Berlin“ 

hochzuladen und als Dankeschön ein, von Klaus Wowereit handsigniertes 

Passepartout mit dem eingesandten Foto, zu erhalten. Die Chance auf eins von 50 „be 

Berlin“-Überraschungspaketen war dabei ebenfalls gegeben. Sprüche, die auf der 

Facebook-Seite von der Stadt Berlin eingestellt wurden, hatten ebenso die Möglichkeit, 

nach einer Abstimmung der User, an das Brandenburger Tor zu gelangen.  

Als sehr teilnehmerfreundlich kann die Tatsache angesehen werden, dass das 

„be Berlin“-Team diejenigen, die eine Botschaft gesendet haben, rechtzeitig über deren 

Projektionszeitpunkt informiert hat. Mit diesem Service und der erfolgten live-

Übertragung der Abbildungen auf dem Brandenburger Tor über eine Webcam (zu 

sehen auf der „be Berlin“-Homepage) konnten die Botschaften von den Einsendern 

ausgezeichnet verfolgt werden. Das spielt sehr große Rolle für die Verfasser. Sie 

hatten damit die Möglichkeit, ihre Dreiklänge als Teil einer gigantischen Inszenierung 

zu sehen und fühlten sich aufgrund der schönen Darbietung in ihrer Arbeit, demnach 

auch hinsichtlich ihrer Teilnahme, bestätigt. Das Selbstwertgefühl der Autoren konnte 

eine Steigerung erhalten und ein gewisses Maß an Stolz konnte entwickelt werden. 

Der Partizipierende nimmt daraufhin evtl. erneut an einer Kampagnenaktivität teil. 

Derartige Maßnahmen erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit eines 

Stadtmarketinginstrumentes wie „be Berlin“.  

 

3.10.3.5. „Berlin auf Tour“ 

 

Um die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ tatsächlich national und international zu 

propagieren, wurde die Maßnahme „Berlin auf Tour“ umgesetzt. Das war eine Berlin- 

und deutschlandweite Veranstaltungsreihe zur Vorstellung und Präsentation der 

Hauptstadt sowie der Dachmarkenkampagne. Als „Berlin Days“ wurden dahingehend 

die internationalen Aktivitäten innerhalb dieser Maßnahme benannt. Die „Berlin Days“ 

sind eine Maßnahme des Teils der Hauptstadtkampagne, der, unter dem Slogan „the 

place to be“, ihren internationalen Auftritt sowie die Positionierung Berlins im Ausland 

begleiten soll. Bei den Aktivitäten handelt es sich um das Veranstalten von Ereignissen 

in außerdeutschen Städten mit zahlreichen Kooperationspartnern aus Berlin, die eine 

attraktive Programmgestaltung in den jeweiligen Ländern, in Zusammenarbeit mit den 
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unterschiedlichsten dort ansässigen Institutionen und Initiativen, umsetzten. Dabei 

werden die verschiedenen Maßnahmen einzelner Schwerpunkte unter diversen 

Weiterführungen des Slogans „the place to be“ (in Form von: „the place to be for …“) 

thematisch zusammengefasst. Innerhalb der „Berlin Days“ 2009 in New York prägten 

beispielsweise die Teilbereiche „the place to be for fashion“ (Schwerpunkt Mode), „the 

place to be for film“ (Schwerpunkt Film) und „the place to be for art and design“ 

(Schwerpunkt Kunst und Design) die Veranstaltungstage. Dabei definierte ein Slogan 

jeweils einen Veranstaltungstag und rahmte diesen inhaltlich ein. 

Mit dieser Tour galt es die Neugier der Menschen aus Deutschland und der 

ganzen Welt hinsichtlich der deutschen Hauptstadt zu wecken und im gleichen Zuge 

deren Interesse an Berlin zu erregen.  

Sowohl die „Berlin Days“ als auch die innerdeutsche Tour arbeitete dabei im 

Jahr 2009 mit der Thematik des Mauerfalls und dem daraus folgenden 20. Jahrestag. 

Innerhalb der Veranstaltungen hat sich das „be Berlin“-Team u.a. das Ziel gesetzt, den 

seit der Maueröffnung anhaltenden, Wandel in der Stadt Berlin aufzuzeigen. Damit 

einher ging die Präsentation der wirtschaftlichen und kulturellen Erfolge der deutschen 

Hauptstadt und ihrer Einwohner in den letzten 20 Jahren. Alles in allem sollte also 

Berlin als die Stadt des Wandels nach außen kommuniziert und dementsprechend 

positioniert werden. Die Durchführung eines Kulturprojektes (in Deutschland: „Deine 

Botschaft für Berlin“, im Ausland: „Bricks to Berlin“/ „Your Message to Berlin“, „Wall Art“ 

Event), das gemeinsam mit der Kulturprojekte Berlin GmbH konzipiert wurde, stand 

innerhalb der Kampagnenaktivitäten im Vordergrund. Es bezeichnete eine Domino- 

bzw. Mauersteinaktion, bei der Menschen aus anderen nationalen sowie 

internationalen Städten 2,5 Meter lange Styropor-Steine als Symbole für die Mauer mit 

ihren Botschaften für Berlin bemalten oder signierten. Jeder „Mauerstein“ wurde 

daraufhin Teil einer Inszenierung im Rahmen des „Festes der Freiheit“, welches eine 

offizielle Feierlichkeit in Berlin zum Jubiläumstag der Maueröffnung darstellte (siehe 

Kapitel 3.10.3.5.2.2. Das Fest der Freiheit). Demzufolge wurden am 09. November 

2009 die 1.000 bunt gestalteten „Bricks“ zu einer künstlichen Mauer am Brandenburger 

Tor zusammengesetzt und durch einen Dominoeffekt symbolisch niedergerissen. 

Diese Aktion stand unter der Überschrift „Berlin - the place to be for change and 

history“ und sollte die Maueröffnung zum Einen nachstellen und zum Anderen an die 

damit verbundenen Ereignisse des Jahres 1989 erinnern. Neben den nationalen und 

internationalen Tätigkeiten wurden also auch weiterhin Veranstaltungen innerhalb 

Berlins zum Teil der Maßnahme „Berlin auf Tour“ gemacht. Denn trotz weltweiter 

Orientierung darf nicht vergessen werden die Hauptstadtkampagne am Ort ihres 

Ursprunges weiter zu bewerben und sie den Berliner Bürgern immer wieder zu 
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präsentieren. Unter dem Motto „20 years city of change - the place to be for music“ 

wurde beispielsweise ein Teil von „Berlin auf Tour“ innerhalb Berlins durchgeführt, oder 

Aktivitäten in den Berliner Clubs zum Zelebrieren der 20-jährigen Berliner Clubkultur 

definiert.  

Im Jahr 2010 schlossen sich die Berlin Days 2010 an. In diesem Jahr bezogen 

sich die Veranstaltungen, neben der weitergeführten Positionierung Berlins als Stadt 

des Wandels, auf den Schwerpunkt der Wiedervereinigung Berlins im Jahr 1990. Im 

Rahmen dieser Themenstellung wurde richtigerweise nicht auf die erneute 

Einbeziehung der vorhergehenden Ereignisse (Fall der Mauer, Friedliche Revolution) 

verzichtet.  

 

3.10.3.5.1. „Berlin Days“ 2009 

 

Die Schwerpunkte der „Berlin Days“ 2009 waren, neben der Positionierung der 

deutschen Hauptstadt als „Stadt des Wandels“, die Kultur und die Wirtschaft Berlins 

sowie die Durchführung des Kulturprojektes „Bricks to Berlin“. In Bezug auf die Kultur 

waren vor allem die Bereiche Kunst, Musik und der Lifestyle der Spreemetropole ein 

Thema.  

Trotz der internationalen Auftritte kehrten die „Berlin Days“ 2009 kurzzeitig nach 

Berlin zurück um Berlin als Musikstandort zu promoten und auf das internationale 

Publikum in der Hauptstadt zu wirken. Zu dem Zeitpunkt fanden in Berlin weltweit 

bekannte und bedeutende Veranstaltungen, wie die Verleihung der MTV Europe Music 

Awards, statt, welche eine Vielzahl von Menschen und auch etliche Medienvertreter 

aus anderen Ländern nach Berlin lockten.  

Im Folgenden sind die einzelnen internationalen Stationen der „Berlin Days“ 

2009 mit ihren jeweiligen Schwerpunkten zusammengefasst. Weitere Informationen 

zum Programm können in der Anlage 6 nachgelesen werden. 

 

Zeitraum Station Schwerpunkte 

31.03.2009 – 

02.04.2009 

New York - Potential und Freiräume der Berliner Kreativwirtschaft 

- New Yorks Kreativwirtschaft 

- Mauersteinaktion 

18.06.2009 – 

21.06.2009 

Istanbul - 20 Jahre Städtepartnerschaft Berlin-Istanbul 

- Musik, Business, Kunst beider Länder 

- Mauersteinaktion 

28.08.2009 – 

30.08.2009 

Kopenhagen - Kunst, Fashion, Film, Club- und Stadtleben beider Länder 

- Mauersteinaktion 

- Wanderausstellung „Berlin-City of Change“(siehe Anlage 7) 
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Zeitraum Station Schwerpunkte 

17.11.2009 – 

19.11.2009 

Brüssel - Film, Zeitgeschichte, Design und Freiheit beider Länder 

- Berliner Kreativwirtschaft 

- Mauersteinaktion 

Tabelle 8: Stationen der Berlin Days 2009 

 

3.10.3.5.2. „Berlin auf Tour“ in Deutschland 

 

Wie bereits erwähnt, gehörten auch Stationen in Deutschland und Berlin zu der 

Marketingmaßnahme „Berlin auf Tour“. Innerhalb dieser wurden sowohl eine 

Deutschlandtour als auch eine Programmreihe mit dem Schwerpunkt Musik in Berlin 

umgesetzt.    

 

3.10.3.5.2.1. Die Tour 

 

Innerhalb der Maßnahme „Berlin auf Tour“ wurde eine Tournee durch Deutschland 

organisiert und umgesetzt. Diese beinhaltete, neben der Mauersteinaktion „Deine 

Botschaft für Berlin“ und der damit einhergehenden Bearbeitung des 20. Jahrestages 

der Maueröffnung, die Bekanntmachung des Films „IN BERLIN“ sowie die Präsentation 

von und Bewerbung für Berlin mit dem Kooperationspartner Berlin Tourismus 

Marketing GmbH (heute visitBerlin). Die deutsche Hauptstadt wurde in zwölf Städten 

u.a. durch die Filmvorführungen des Dokumentarfilms „IN BERLIN“ als eine 

sehenswerte und attraktive Stadt, in der jeder einmal gewesen sein muss, präsentiert. 

Die Tour durch innerdeutsche Städte wurde demnach gleichzeitig zur Verbreitung des, 

von Michael Ballhaus produzierten Films genutzt, welcher, 20 Jahre nach dem 

Mauerfall, die Sicht von zwölf Charakteren auf Berlin eingefangen hat. Der Film wird in 

die Kampagnenarbeit von „be Berlin“ mit einbezogen, da er mittels der individuellen 

Statements, Visionen und Träume der Einheimischen, Zugezogenen aber auch der 

Liebhaber und Besucher Berlins, eine regelrechte Liebeserklärung an die Hauptstadt 

darstellt. Durch die persönlichen Botschaften und Geschichten kann einerseits eine 

Parallele zu der Maßnahme der „be Berlin“-Botschafter gezogen werden und 

andererseits eine sehr gute Vermarktung der Hauptstadt erfolgen.  

In der Tabelle 9 können die Stationen mit ihren jeweiligen Aktionen erfasst 

werden.  
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3.10.3.5.2.2. Das Fest der Freiheit 

 

Im Vorfeld des Festes der Freiheit am 09. November 2009, mit dem Berlin die 

Maueröffnung vor 20 Jahren feierte, wurden die 1.000 Steine des Kulturprojektes 

„Bricks to Berlin“/ “Deine Botschaft für Berlin“ bis zum 07. November aufgebaut. 
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Abbildung 27: Stationen in Deutschland
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Stadt Aktion 

Berlin  

11.05. 

Deutschlandpremiere des 

Dokumentarfilms „IN BERLIN“ im 

Cinestar Cubix, Premierenparty: 

Berliner Rathaus 

Hamburg 

18./19.05. 

Mauersteinaktion im Alstertal 

Einkaufszentrum, 

Publikumspremiere „IN BERLIN“ 

im Zeise Kino 

München 

19./20.05. 

Mauersteinaktion im Olympia-

Einkaufszentrum, Filmvorführung 

„IN BERLIN“ im City Kino 

Düsseldorf 

20.05. 

Filmvorführung „IN BERLIN“ im 

Bambi 

Bremen 

23.05. 

Filmvorführung „IN BERLIN“ 

Dresden 

26.05. 

Filmvorführung „IN BERLIN“ in der 

Schauburg 

Stuttgart 

27.05. 

Filmvorführung „IN BERLIN“ im 

Atelier am Bollwerk 

Freiburg  

28./29.05. 

Mauersteinaktion im Zentrum 

Oberwiehre, Filmvorführung „IN 

BERLIN“ im Kino Friedrichsbau 

Frankfurt am Main 10.06. Filmpräsentation „IN BERLIN“ in E-kinos 

Leipzig 

10./11.06. 

Mauersteinaktion im Einkaufszentrum „Promenaden 

Hauptbahnhof“, Filmpräsentation „IN BERLIN“ im Kino 

Schauburg 

Nürnberg 21.06. Filmvorführung „IN BERLIN“ im Cinecitta 

Köln  

24./25.06. 

Mauersteinaktion im Einkaufszentrum „Neumarkt Galerie“, 

Filmpräsentation im Kino Odeon 

        Tabelle 9: Stationen von „Berlin auf Tour“ in Deutschland 
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Daraufhin entstand zwischen dem Reichstagsufer und dem Potsdamer Platz eine 1,5 

Kilometer lange Galerie, die mit ihrer Platzierung einen Teil des ehemaligen 

Grenzverlaufes nachzeichnete. Innerhalb dieser einmaligen Ausstellung konnten die 

Mauersteine am 07. und 08. November besichtigt werden, bevor sie innerhalb einer 

Inszenierung am Abend des 09. Novembers durch den sogenannten Dominoeffekt zu 

Fall gebracht wurden und damit an die Maueröffnung 1989 erinnerten. Das Spektakel 

zählte 300.000 Besucher und wurde, u.a. von tausenden anwesenden 

Medienvertretern und einer Live-Übertragung vom ZDF, in die ganze Welt gesendet144. 

Auf diese Weise konnte jeder, der in irgendeiner Stadt oder einem Land, in dem die 

„Berlin Days“ stationiert waren, einen Stein bemalt hatte, den Weg seines Steines 

verfolgen. Insgesamt hatten 15.000 Menschen aus aller Welt an dem Bemalen der 

Styropor-Steine teilgenommen, was die internationale Bedeutung dieses historischen 

Ereignisses für die ganze Welt unterstreicht.  

 

 
Abbildung 28: Galerie der Mauersteine
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3.10.3.5.2.3. „20 years city of change - the place to be for  

music” 

 

Das Motto „20 years city of change - the place to be for music” gehörte einer 

Veranstaltungsreihe an, die vom 31. Oktober bis zum 09. November in der deutschen 

Hauptstadt durchgeführt wurde. Sie beinhaltete zum Einen die Ausstellung „Flyer 

Soziotope“. Zum Anderen wurden unter diesem Motto „Die Panels“, die „Clublegenden“ 

und die „Clubnacht“ im Rahmen der „Berlin Days“ in Berlin veranstaltet. Beide 

Ausprägungen setzten somit ihren Schwerpunkt auf das Thema Musik. Diese 

Festivitäten gehörten ebenfalls zu den Veranstaltungen, die sich der Thematik des 20. 

Jubiläums des Mauerfalls und der seitdem erfolgten Entwicklung Berlins, in puncto 

Musik- und Clubkultur, widmeten.  

Den Anfang machte am 31.10.2009 die Eröffnung der Ausstellung „Flyer 

Soziotope“ im „be Berlin“ stadtladen. Diese bietet seinen Gästen einen Einblick in die 

Flyer-Sammlung von Mike Riemel. Der passionierte Sammler besitzt mit einer Million 

Flyern aus 90 Ländern das größte Flyer-Repertoire der Welt. Die Galerie konnte bis 

zum 09. November besucht werden.  

Am 06. November wurden „Die Panels“ veranstaltet. Jene beinhalteten eine 

Fachtagung, über die Bedeutung der Berliner Musikszene in kultureller und 

wirtschaftlicher Hinsicht, mit anschließender Debatte, bezüglich der Entwicklung 

Berlins zur Musikhauptstadt. Die Erörterungen über 20 Jahre Clubkultur und den 

Standort Berlin fand mit Politikern, Machern und Pionieren aus Wirtschaft, Medien und 

Musik im Café Moskau statt. Die abendliche Tanzveranstaltung mit sechs DJs in 

derselben Lokalität war, neben einem weiteren Tanzereignis am 07. November mit 

sieben namhaften DJs, ein Teil der Veranstaltungsreihe „Clublegenden“. Innerhalb 

dieser wurden zwei der wohl legendärsten Clubs wiedereröffnet, die die 

Musikgeschichte von Berlin mitgeprägt haben – das Café Moskau und das E-Werk. Die 

„Clublegenden“ sowie die Fachtagung „Panels“ gehörten wiederum zu den „Berlin 

Days“ 2009 in Berlin, genauso wie die Berliner Clubnacht. Letztere fand ebenfalls am 

07. November statt. Innerhalb dieser, seit 2001 jährlich durchgeführten Clubtour, 

konnten Interessenten aus Berlin und der ganzen Welt, ein Eintrittsticket kaufen und 

damit an den Partys in zehn Berliner Clubs teilnehmen. „20 years city of change - the 

place to be for music” bot Berlinern wie Besuchern der Hauptstadt die Möglichkeit, v.a. 

innerhalb der Clubnacht, die vielfältigen Musikstile sowie die facettenreiche 

Clublandschaft Berlins kennenzulernen und zu erleben. Unter normalen Umständen 

wäre das u.a. wegen der jeweiligen Eintrittspreise innerhalb eines Abends nicht 

realisierbar. Weiterhin könnten Teilnehmer der Berliner Clubnacht durch den Besuch 
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von sehr vielen Clubs ihren Lieblingsclub gefunden haben, den sie das nächste Mal 

erneut besuchen. Die Clubnacht agiert also gleichzeitig als Kundenbindungsinstrument 

für Berlin und seine Tanzlokale. Aufgrund dessen, dass Berlin als Clubmetropole gilt, 

kann die Musikwirtschaft als zusätzliches Stadtmarketinginstrument gewinnbringend 

genutzt werden146.  

Die „Berlin Days“ 2009 sind, trotz regionaler Aktivitäten innerhalb Berlins ihrer 

internationalen Ausrichtung treu geblieben. Denn aufgrund des großen globalen 

Publikums, welches zu der Zeit in der Hauptstadt logierte (u.a. Jubiläum des 

Mauerfalls, Verleihung der MTV Europe Music Awards in O2-World), konnten die 

„Berlin Days“ 2009 dementsprechend nach außen wirken.    

 

3.10.3.6. „Berlin Days“ 2010 

 

Die erste Maßnahme im Jahr 2010 war die Weiterführung der „Berlin Days“. Allerdings 

stand hierbei logischerweise ein neues Thema im Vordergrund. Auf die Maueröffnung 

im Jahr 1989 folgte 1990 die Wiedervereinigung von Ost- und Westberlin. Aus diesem 

Grund wurden die Aktionen innerhalb der „Berlin Days“ 2010 inhaltlich entsprechend 

ausgerichtet. Das Jahr 2010 galt in der Spreemetropole demnach als Jahrestag der 

Wiedervereinigung sowie als Gedenkjahr. Auf diese Art und Weise wurde die 

Erinnerung an die damaligen historischen Ereignisse im Vorfeld, wie die Friedliche 

Revolution und den Fall der Mauer, genauso zum Schwerpunkt der „Berlin Days“ 2010 

wie die bereits genannte Wiedervereinigung und die Präsentation des seitdem 

erfolgten Wandels innerhalb Berlins mit den damit verbundenen neuen Bauwerken 

oder der veränderten Atmosphäre. Wie auch im Jahr 2009 wurde mit vielen namhaften 

Kooperationspartnern, diesmal aus Berlin, China und Australien (hier unter dem 

Namen „Berlin Dayz“), zusammengearbeitet. Weiterhin machte das „be Berlin“-Team 

Station in London und Moskau, wo es allerdings keine eigenen Veranstaltungen 

durchführte sondern sich als Kooperationspartner einbrachte. In London half die 

Hauptstadtkampagne eine Netzwerkveranstaltung zu organisieren und in Moskau 

unterstützte sie die Installation eines Solardaches auf dem Gedenkmuseum für 

Raumfahrt, ganz im Sinne der Industriekampagne „ich bin ein berliner.“ (siehe Kapitel 

3.10.3.9. Die Industriekampagne „ich bin ein berliner.“).  

Die kampagneneigenen Veranstaltungsorte im Jahr 2010 waren China und 

Australien.  
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Die folgende Übersicht soll einen Überblick über die Ausrichtung sowie die 

jeweiligen Schwerpunkte der „Berlin Days“/ „Berlin Dayz“ 2010 geben. Genauere 

Informationen über das realisierte Programm sind im Anlage 8 einzusehen. 

 

Zeitraum Station Schwerpunkte 

31.05.2010 – 

05.06.2010 

Shanghai 

und Shenzen 

- Präsentation der Hauptstadt auf der EXPO (Motto „Better 

City, Better Life“) in Shanghai 

- Kreativindustrie und Wirtschaft beider Länder 

- Innovationen von Berliner Unternehmen aus dem 

Bereichen Design, Industrie, Wirtschaft 

- Gewinnung chinesischer Investoren 

13.09.2010 – 

16.01.2011 

Australien - Deutsch-Australisches Kulturfestival 

- Musik, Literatur, Film, Tanz, Mode, Design und Architektur 

beider Länder 

- Berlin als „the place to be“ für Kreative, Talente und deren 

Werke aus allen Ländern der Erde 

- Gewinnung von Berlin-Besuchern 

 

Die „Berlin Days“ 2010 können als sehr zukunftsorientiert bewertet werden. Vor allem 

China weist enorme wirtschaftliche Potentiale auf und entwickelt sich sehr schnell. Es 

kann also nur von Vorteil sein, diese Stadt als Handelspartner zu gewinnen und die 

Zusammenarbeit auszubauen. Dabei müssen sowohl die Berliner Unternehmen mit 

ihren Kompetenzen für den chinesischen Markt interessant gemacht als auch der 

Standort Berlin für chinesische Unternehmen attraktiv und gewinnbringend vermittelt 

werden.  

 Auch in Australien gab es fortschrittliche Kooperationen. Beispielsweise wurde 

im Rahmen der „Berlin Days“ erstmals mit einem ausländischen Radiosender 

zusammengearbeitet. Der australische Sender ABC Radio National übertrug die 

Sektion „Berlin Waves 15“ – eine Programmzusammenstellung aus 

Radiodokumentationen, Hörspielen und Feature-Sendungen, die thematisch auf 

Deutschland und Berlin ausgerichtet waren und Aufnahmen der Live-Veranstaltungen 

der „Berlin Dayz“ ausstrahlten. Hinsichtlich der „Berlin Dayz“ in Australien fiel auf, dass 

die Änderung der Namensschreibweise mit einer Änderung der inhaltlichen 

Strukturierung einherging. Anstelle der thematischen Einteilung durch diverse 

Weiterführungen des Slogans „the place to be“ stellten jetzt Teilüberschriften, 

bestehend aus „Berlin“ und einem weiteren, zur Orientierung der jeweiligen 

Veranstaltung passenden Wort, eine inhaltliche Abgrenzung der einzelnen 

Themengebiete dar. So wurden beispielsweise jegliche Filmvorführungen unter dem 
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Titel „Berlin Screens“ realisiert. Die Begrenzung von derartigen Teilgebieten auf 

einzelne Veranstaltungstage wurde dahingehend ebenfalls aufgehoben. Die „Berlin 

Dayz“ in Australien waren demnach eingeteilt in die Bereiche „Berlin Frames“, „Berlin 

Designs“, „Berlin Talks“, „Berlin Waves“, „Berlin Nights“, „Berlin Classics“, „Berlin 

Changes“ und „Berlin On Stage“. Konkreteres zu den einzelnen Ausrichtungen kann 

auf der kampagneneigenen Homepage (http://www.sei.berlin.de/live-dabei/berlin-auf-

tour/australien/) nachgelesen werden.  

Insgesamt ist die Außenwirtschaft von Städten, nicht nur in Bezug auf das 

Stadtmarketing von Berlin, sehr bedeutend für das Wachstum und die Beschäftigung 

der Bürger. Die Spreemetropole hat mit den gesamten „Berlin Days“ (2009 und 2010) 

ein hervorragendes Kommunikationsinstrument für die Stadtarbeit erschaffen. Auf 

diese Art und Weise können die Beziehungen zu Berlins potentiellen oder schon 

bestehenden Handels- bzw. Länderpartnern aufgebaut, gestärkt und gepflegt werden. 

Mit der Anwesenheit von Kampagneninitiatoren, Berliner Senatoren oder des 

Regierenden Bürgermeisters bei den Außenveranstaltungen bekräftigt die deutsche 

Hauptstadt zusätzlich ihr Interesse an den jeweiligen Ländern sowie ihren Einwohnern. 

Weiterhin kann ein persönlicher Kontakt zwischen den Vertretern der Länder und deren 

Mitgliedern von Initiativen und Institutionen zustande kommen, was beispielsweise zum 

Aufbau von intensiven Freundschaften führen könnte. Die „Berlin Days“ sind dazu in 

der Lage, den frischen Wind des Wandels zu überbringen und die damit 

einhergehende anhaltende Bewegung und Veränderung einer weltoffenen Metropole 

zu symbolisieren. Berlins kreatives Flair sowie deren kulturelle Vielfalt und 

wirtschaftliches Potential erhält mit den „Berlin Days“ Einzug in die Länder dieser Welt 

und spinnt somit ein, für die Stadtentwicklung sehr essentielles, Netzwerk.  

 

3.10.3.7. Festival of Lights 2010 

 

Auch im Jahr 2010 trat die Kampagne “be Berlin” im Rahmen des 6. Festival of Lights 

vom 13. bis zum 24. Oktober 2010 in den Wahrnehmungsbereich der Öffentlichkeit. 

Diesmal sammelte die Dachmarkenkampagne erneut Berlin-Botschaften, übertrug sie 

allerdings in Verbindung mit anderen Projektionen in den Sprachen Deutsch und 

Englisch an das Brandenburger Tor. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des 

Berliner Wissenschaftsjahres 2010 wechselten sich demnach die Abbildungen von 

Berlin- und wissenschafts- wie auch wirtschaftsrelevanten Botschaften, hinsichtlich der 

englischsprachigen sogar im Rahmen der roten Sprechblase, ab. Bei letzteren 

handelte es sich um die Darstellung wissenschaftlicher und wirtschaftlier Meilensteine 

in Form von Fakten und Daten der Berliner Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte 
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mit darauffolgenden abgestimmten Dreiklängen. Beispielsweise wurde der Dreiklang 

„sei energieeffizient, sei zukunftstrend, sei berlin“ in Verbindung mit der Abbildung der 

Angabe „Berlin, 2010: Seit 100 Jahren wird die Batterie in Berlin hergestellt“ gezeigt.  

 

 
Abbildung 29: "be Berlin" Maßnahme im Jahr der Wissenschaft innerhalb des 6. Festival of Lights

147
 

Diese Aktivität innerhalb des Festival of Lights ist sehr effektiv. Die Zusammenfassung 

aller Berliner Meilensteine im Hinblick auf Wirtschaft und Wissenschaft machte es 

möglich, sowohl die Errungenschaften der deutschen Hauptstadt nach innen wie nach 

außen zu präsentieren als auch in gewisser Weise den Bereich Bildung zu 

unterstützen. Die Abbildungen reichten von Erfindungen, die von Berlinern oder in 

Berlin getätigt wurden über geschichtsträchtige Ereignisse in der Hauptstadt bis hin zu 

Darstellungen von Jubiläen der Wissenschaft (z.B. von wissenschaftlichen 

Einrichtungen), die sich in der Spreemetropole zutrugen. Durch die beeindruckende 

und leuchtende Vermittlung kann eine Festsetzung dieser Inhalte in den Köpfen der 

Menschen leichter erfolgen als mittels der bloßen Übertragung auf Printmedien. Mit der 

Tatsache, dass mit den Sprachen Deutsch und Englisch gearbeitet wurde, stellt sich 

ein weiterer positiver Effekt, hinsichtlich der internationalen Wirkung und des 

bilingualen Verständnisses der „be Berlin“- und Berlin-Botschaften, ein.  
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3.10.3.8. Die Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ 

 

Eine weitere Maßnahme des „be 

Berlin“-Repertoires der Interaktivität 

stellte die Subkampagne „Berlin, dein 

Gesicht“ dar. Jene wurde in Form 

eines Wettbewerbes durchgeführt, 

bei dem Berliner, die ehrenamtlich 

tätig sind oder ein besonderes 

soziales, kulturelles o.ä. Engagement 

in Berlin zeigen, die anzusprechende 

Zielgruppe verkörperten. Sie waren 

mit dem Dreiklang „sei engagiert, sei 

hilfsbereit, sei berlin“ dazu 

aufgerufen, von ihrem Engagement 

oder ihren Projekten in Form kleiner 

Anekdoten zu erzählen. Um das 

Interesse der Berliner zu gewinnen, 

wurde die Maßnahme mit Plakaten, 

Citylight-Postern, Anzeigen in Print-

Titeln und Mega-Lights sowie einer  

eigenen Internetpräsenz  

Abbildung 30: das Werbemotiv der Aktion
148

            (www.berlin-dein-gesicht.de) 

beworben (siehe auch Kapitel 3.10.4. Außenwerbung). 

Als zusätzlichen Aufhänger hat „be Berlin“ zudem 29 Berliner Prominente, wie 

Starfriseur Udo Walz oder DJ Paul van Dyk, engagierte Berliner aus deren Umfeld 

vorstellen lassen. Deren Fotos konnten bereits vor der Bewerbungsphase für alle 

Berliner im stadtladen im Hauptbahnhof besichtigt werden. Weiterhin wurde der Song 

„Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen“, der ursprünglich von Hildegard Knef 

stammt, von der Künstlerin Elke Brauweiler neu eingesungen. Dieser war ebenfalls für 

eine größtmögliche Verbreitung der Subkampagne angedacht.  

„Berlin, dein Gesicht“ lief in drei Schritten ab. Am Anfang stand die 

Bewerbungsphase. Vom 20. Mai 2010 bis zum 21. Juni 2010 konnten sich Berliner auf 

der Homepage selbst bewerben oder einen anderen sozial engagierten Bewohner 

Berlins vorschlagen. Mehrere hundert ehrenamtliche Helfer nahmen diese Möglichkeit 

in Anspruch. Aus den Bewerbungen wählte eine Jury, deren Vorsitz Sozialsenatorin 
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Carola Bluhm einnahm, aus über 400 Bewerbern die 204 Finalisten mit den 

überzeugendsten Geschichten aus. Im zweiten Schritt wurde jeder der sogenannten 

„sozialen Botschafter“149 vom 03. bis 09. Juli 2010 von „be Berlin“ dazu eingeladen, 

sich im Berliner Pavillon fotografieren zu lassen. Innerhalb dieses professionellen 

Fotoshootings entstanden die Motive, welche im dritten Schritt die Gewinner dieses 

Wettbewerbes präsentieren sollten. Die Finalisten von „Berlin, dein Gesicht“ wurden 

auf eine ganz besondere Art und Weise prämiert, indem ihre Fotos zwischen dem 

11.08.2010 und dem 20.09.2010 in überlebensgroßer Form (2,50 m) auf der 

Siegessäule, die aufgrund von Sanierungsarbeiten verhüllt war (siehe auch Kapitel 

3.10.4.5.6. Die Sanierungsarbeiten an der Siegessäule), abgebildet wurden. Die 

Zusammensetzung der einzelnen Gewinner zu einer Menschenpyramide erfolgte auf 

einer insgesamt 1.320 qm großen Plane. Um die Siegessäule herum wurden auch die 

Bauzäune von „be Berlin“ mit den Namen der Finalisten, sowie den Botschaften der 

Aktion in den typischen roten Sprechblasen gestaltet. 

 

 
Abbildung 31: die Gewinne des Wettbewerbes
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Nach der Ummantelung der Siegessäule wurde auf der Internetseite die 

umschließende Plane mit dem Berliner Wahrzeichen in kleinerem Format dupliziert und 

in Form eines interaktiven Elements eingebunden (siehe Abbildung 32). 
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Abbildung 32: Screenshot der Startseite des Internetauftritts der Aktion "Berlin, dein Gesicht" (Stand 

08.12.2010)
151

 

Mit diesem Tool können Nutzer bis heute die einzelnen Gewinner suchen oder 

kennenlernen. Es ist möglich, die Siegessäule rotieren zu lassen sowie Bilder heran zu 

zoomen und anzuklicken, woraufhin eine Karteikarte mit dem Bild, dem Namen, dem 

Wohnbezirk und der Geschichte des Gewinners erscheint.  

 

 
Abbildung 33: Screenshot der Präsentation der Gewinner auf der Homepage (Stand 08.12.2010)
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Bei dem Wettbewerb bezog die Hauptstadtkampagne wieder zahlreiche Berliner 

Unternehmen als Partner mit ein (siehe Anlage 9).  

Mittels der Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ und dem dazugehörigen 

Wettbewerb wurde die Ausprägung von „be Berlin“ als Social-Marketing-Kampagne 

sehr gut sichtbar. Das Social-Marketing befasst sich, wie bereits in Kapitel 2.5. Image- 

und Social-Marketing-Kampagnen beschrieben, mit der Förderung einer sozialen 

Gesellschaft und dem Erzeugen von gesellschaftlichen Veränderungen durch die 

Motivierung der Bürger zu freiwilligem Handeln. Mittels der Ansprache und 

Glorifizierung des Ehrenamtes ist ein darauffolgender positiver Wandel von Verhaltens- 

oder Sichtweisen bei der Bevölkerung möglich. Die gewünschten gesellschaftlichen 

Korrekturen werden bezüglich der Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ durch die 

Präsentation von sozialen Werten und Verhaltensweisen, in Form der ehrenamtlichen 

Tätigkeit, angestrebt. Ausübende des Ehrenamtes, als Form des prosozialen 

Handelns, können unterschiedliche Motive für ihr uneigennütziges Handeln haben. Mit 

ehrenamtlichem Engagement kann beispielweise soziale Verantwortung übernommen, 

die soziale Bindung durch neue Kontakte gestärkt oder das Selbstwertgefühl gesteigert 

werden.  

Diese Motive können mit der Subkampagne von „be Berlin“ in der Öffentlichkeit 

propagiert und der Bevölkerung somit bewusst und zugänglich gemacht werden. Es ist 

sehr wichtig, das ehrenamtliche Engagement in Städten angemessen zu ehren, damit 

sich derartig Tätige in ihrer Arbeit bestätigt sowie gewürdigt fühlen und sie fortführen. 

Allerdings sollten sich auch möglichst viele Außenstehende mit diesem Thema 

auseinandersetzen und die hohe Wertigkeit dessen erfahren. Die sozialen und 

humanen Werte werden bei dem ehrenamtlichen Engagement besonders beachtet und 

die Ausführenden haben meistens das Anliegen, die Gesellschaft – durch das Wirken 

in ihrem eigenen Umfeld – zum Positiven zu verändern. Genau hier findet sich der 

direkte Bezug zum Social-Marketing, denn durch die vielen einzelnen freiwilligen 

Aktivitäten im Kleinen ist ein Wandel in der gesamten Bevölkerung möglich. Im besten 

Fall werden die Motive des Ehrenamtes durch die Kampagnenaktivität als 

erstrebenswert wahrgenommen und begünstigen die Weiterentwicklung dieses 

Bereiches durch die Steigerung seines Ansehens oder der Akquirierung neuer 

Ehrenamtlicher. Diese Entwicklung entspräche der gewünschten gesellschaftlichen 

Veränderung der bürgerlichen Aktivitäten.  

Das Vorhandensein und der Ausbau einer sozialen Gesellschaft, unter anderem 

mit der Existenz des Ehrenamtes, spielt in Bezug auf die Entwicklung einer Stadt und 
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ihrem Ansehen eine sehr tragende Rolle und sollte viel öfter in die Stadtarbeit 

eingebaut werden.   

Der Mensch, sowie die Beachtung und Ansprache sozialer Werte wie 

Hilfsbereitschaft oder Nächstenliebe, stehen bei der Subkampagne von „be Berlin“ im 

Vordergrund. Die Berliner sollen aktiv werden und die Möglichkeit haben, als Vorbilder 

zu agieren.  

Der Aspekt, Berlins unsichtbare Helfer zu zeigen und sie zu ehren, kann als 

sehr humaner Orientierungspunkt der Social-Marketing-Kampagne eingeschätzt 

werden. Es verhilft der Kampagne „be Berlin“ und demnach der Stadt Berlin zu einem 

sozialen sowie menschlichen Image, welches auf zahlreiche Menschen beindruckend 

wirkt und sie dazu bewegen könnte, sich intensiver mit der Sub- und 

Dachmarkenkampagne zu befassen. Außerdem lässt sich durch die Präsentation der 

unterschiedlichen Helfer und ihrer Organisationen bzw. Vereine die enorme 

gesellschaftliche Vielfalt der Hauptstadt aufzeigen. Mit dem Bereich des Ehrenamtes 

ist also ein sehr guter Aufhänger für die Marketingmaßnahme „Berlin, dein Gesicht“ 

gefunden worden.  

Laut einer, von der Hauptstadtkampagne „be Berlin“ in Auftrag gegebenen, 

repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes forsa im Jahr 2010 

engagieren sich 43 Prozent der Berliner, demnach fast jeder zweite, in seiner Freizeit 

ehrenamtlich für nachbarschaftliche, soziale oder andere Zwecke. Bei der Altersgruppe 

der 30 bis 44-Jährigen lag die Quote sogar bei 51 Prozent. Das weitere Resultat, das 

68 Prozent der nicht ehrenamtlich tätigen Hauptstadtbewohner sich die Aufnahme 

eines derartigen Engagements vorstellen können, gewährleistete eine weitere 

mögliche Erfolgssteigerung der Subkampagne. 153 

 Anhand dieser Ergebnisse ist zu erkennen, dass die Kampagne „Berlin, dein 

Gesicht“ in einer derart solidarischen Stadt wie Berlin optimale Voraussetzungen finden 

konnte und sich die Bürgerschaft Berlins, aufgrund der hohen Dichte ehrenamtlicher 

Helfer, mit deren Motiven, Botschaften und Aktivitäten sehr gut identifizieren konnten. 

Außerdem konnte sich „be Berlin“ durch diese Identifikation, aber auch durch die 

Teilnahme von Personen des öffentlichen Lebens, einer enormen 

Aufmerksamkeitsgewinnung sicher sein. Für die 29 anfänglichen Empfehlenden der 

Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ wurden gegensätzliche Charaktere gewählt, was 

eine Repräsentation der unterschiedlichsten Gesellschaftsgruppen und damit die 

Ansprache möglichst vieler Zielgruppen ermöglichte. Anhänger der partizipierenden 

prominenten Persönlichkeiten beispielsweise verfolgen stets deren Aktivitäten und 

konnten auf diese Art und Weise ebenfalls die jeweils vorgestellten Bürger bemerken. 
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Daraufhin erfuhren sie von deren freiwilligem Engagement und besuchten evtl. deren 

Einrichtungen oder unterstützen teilnehmende Vereine bzw. beteiligten sich an deren 

Arbeiten. Denkbar wäre zudem, dass Rezipienten der Subkampagne „Berlin, dein 

Gesicht“ derartig beeindruckt von den vorgestellten Tätigkeiten waren, das sie ein 

eigenes ehrenamtliches Projekt initiieren. Die singuläre Nennung der Prominenten 

ohne Bilder oder weitere Bezugspunkte ist ebenfalls vorteilhaft. Es wird gezielt auf die 

Präsentation der „sozialen Botschafter“154 und nicht die der Stars hingearbeitet. 

Die Teilnahme verschiedenster Bevölkerungsschichten ließ einen Querschnitt 

der Berliner Bevölkerung entstehen, die trotz ihrer Ungleichheiten in einem Punkt, 

nämlich hinsichtlich der freiwilligen ehrenamtlichen und gesellschaftlichen Hilfe, 

kongruent ist. Im Kapitel 4.2.2. „Berlin, dein Gesicht“ wird noch weiter auf die 

Teilnehmerstruktur eingegangen. 

Die Ehrung der vorgestellten Charaktere mit einer überlebensgroßen 

Plakatierung an einem der bedeutendsten Wahrzeichen Berlins war ebenfalls sehr 

effektiv. Die sozialen Helfer wurden damit als die „tragenden Säulen [.] [der] Stadt“155 

symbolisiert und jeder Passant, Tourist und Reisende, dessen Weg an der Siegessäule 

vorbei führte, nahm sie wahr. Die Menschenpyramide symbolisierte das ehrenamtliche 

Engagement der Bürger und zeigte das Miteinander und Füreinander-da-Sein der 

Berliner und, in Verbindung mit der Siegessäule, auch die Verbundenheit der 

Menschen mit Berlin auf. Eine solche Erregung von Aufmerksamkeit war 

logischerweise auch medienwirksam und dahingehend ein optimales sowie werbendes 

Streuinstrument für die „be Berlin“-Kampagne. Mit der Erstellung einer eigenen „Berlin, 

dein Gesicht“-Internetseite wurde dieser Aufgabe genauso nachgegangen. Der 

außergewöhnliche Gewinn dieses Wettbewerbes war, hinsichtlich der 

Aufmerksamkeitserregung unter den Berlinern, verbunden mit den Werbemaßnahmen 

durchaus wirkungsvoll. Die bereits erwähnte forsa Umfrage lieferte zudem das 

Ergebnis, dass schon vier Wochen nach der ersten Präsentation der Subkampagne am 

20. Mai, 44 Prozent der befragten Berliner diese Maßnahme der 

Dachmarkenkampagne „be Berlin“ kannten156. 

Letztendlich wurde mit der Marketingmaßnahme „Berlin, dein Gesicht“ das Ziel 

des Stadtmarketinginstrumentes „be Berlin“ verfolgt, eine sozialere Gesellschaft zu 

formen. Die Einwohner der Hauptstadt mussten dazu von der Effektivität 

gemeinnütziger Arbeit überzeugt werden, um ein friedliches, hilfsbereites, 

nachbarschaftliches und freundliches Verhältnis der Bürger untereinander entstehen zu 
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lassen. Also kurz gesagt; die Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ ist eine realisierte 

Maßnahme im Rahmen der Ausprägung von „be Berlin“ als Social-Marketing-

Kampagne.  

 

3.10.3.9. Die Industriekampagne „ich bin ein berliner.“ 

 

Während die „sozialen Botschafter“ noch eindrucksvoll an der Siegessäule hingen, 

stand zu Beginn des Septembers bereits die nächste, für achtzehn Monate geplante, 

Marketingaktion im Kampagnenbüro von „be berlin“ in den Startlöchern. Die 

Industriekampagne „ich bin ein berliner.“ befasst sich seit dem 06.09.2010 mit der 

Präsentation von besonders effektiven Industrieprodukten aus den verschiedensten 

Bereichen, die von Berliner Unternehmen erfunden oder produziert werden. Die 

Werbekampagne entstand aus einer Zusammenkunft des im März 2010 eingerichteten 

Steuerungskreises Industriepolitik, kurz SKIP, welcher sich aus Vertretern der Politik, 

der Wirtschaft und den Gewerkschaften Berlins zusammensetzt.  

Der SKIP ist das oberste Gremium für die Umsetzung einer „industriepolitischen 

Strategie“, welche die Maßnahmen des Senats und der Wirtschaft zur Stärkung des 

Industriestandortes Berlin vereint.157 Dieses Vorhaben, „Zukunftspakt“ genannt, widmet 

sich vorrangig den Themen Fachkräftemangel, Standortmarketing, Entwicklung des 

Flughafengeländes Tegel sowie der besseren Kooperation zwischen Wirtschaft und 

Wissenschaft.158 Des Weiteren begleitet der Steuerungskreis die Umsetzung des 

„Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020“, der mithilfe von 34 Projekten ein starkes 

industrielles Wachstum Berlins fördern soll.159 Dadurch, dass der Regierende 

Bürgermeister Klaus Wowereit den SKIP leitet und der Geschäftsführer der Berlin 

Partner GmbH ebenfalls im Steuerungskreis Industriepolitik vertreten ist, lag eine 

Umsetzung der Industriekampagne im Sinne von „be berlin“ nahe.   

Die Initiative „ich bin ein berliner.“ hat demzufolge neben der Darstellung der 

Berliner Industrie zudem die Aufgabe, an Berlin als interessanten und international 

wettbewerbsfähigen Industriestandort zu erinnern und sich für deren Stärkung 

einzusetzen. Den Berlinern und der Welt gilt es, das hohe innovationsorientierte und 

kreative Potential, welches sich in dem Strukturwandel nach der Wiedervereinigung 

entwickelt hat, zu zeigen und neue Industrieunternehmen anzulocken. Der 

Entwicklungs- und Produktionsstandort Berlin setzt sich zum heutigen Zeitpunkt aus 

Zukunftstechnologien und der sich stetig modernisierenden klassischen Industrie 
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zusammen. Das Ziel, Berlin als „the place to be for future industries“ zu positionieren, 

geht mit der Bereitstellung einer Plattform für die Selbstdarstellung und Werbung der 

Berliner Industrieunternehmen einher.  

Die dreizehn Protagonisten, also die kooperierenden ortsansässigen 

Industrieunternehmen, der Subkampagne von „be berlin“ werden auf der Homepage 

von „be Berlin“ anhand einer Berlin Karte und Kurzbeschreibungen präsentiert.  

 

 
Abbildung 34:Screenshot des interaktiven Tools zu der Aktion "ich bin ein berliner." (Stand 13.09.2010)
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Auf der Karte ist zum Einen erkennbar, in welchem Bezirk sich die Betriebe befinden. 

Zum Anderen wird jedes Unternehmen visuell durch eine farbige Sprechblase mit 

einem zu den Produktionserzeugnissen passenden Icon symbolisiert. Dabei hat jedes 

Unternehmen seine eigene Farbe. Wenn der User den Zeiger der Maus auf eine 

Sprechblase hält erscheint der dazugehörige Firmenname (siehe Abbildung 34, 
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SIEMENS). Beim Anklicken des Symbols gelangt er zu der dazugehörigen 

Unternehmensbeschreibung, welche zudem den Link zu der betriebseigenen 

Homepage und einem Kommentar eines Mitarbeiters, Vorstandsvorsitzendem o.Ä. 

enthält. Auf der Internetseite, auf der der Betrieb vorgestellt wird, ist erkennbar, dass 

sich in jedem Icon innerhalb der jeweiligen Sprechblase der Slogan „ich bin ein 

berliner.“ bzw. „ich bin eine berlinerin.“ befindet (siehe Anlage 10). 

Die Werbekampagne wurde im Jahr 2010 mit 1,3 Millionen Euro von der Berlin 

Partner GmbH, den Unternehmenspartnern und dem Senat finanziert.161 Bis Ende des 

Jahres 2010 wurde sie nur innerhalb Berlins ausgeführt. Zeitungen und Plakate wurden 

für die Bewerbung der Zielgruppenkampagne ebenso eingesetzt, wie die Publikation 

des Subkampagnenfilms über die kampagneneigene Homepage und das Fernsehen. 

Im Januar 2011 gab es, eigens für die Subkampagne, eine Ausstellung im stadtladen 

im Berliner Hauptbahnhof. Das „Schaufenster der Industrie“ wurde, wie bereits der 

temporäre stadtladen im Jahr 2009, von Studenten der Technischen Universität Berlin 

gestaltet und zeigte ein künstlerisches Raumkonzept mit dem Namen „sei aufwind, sei 

vielfalt, sei berlin“, welches auf spielerische und beflügelnde Art die Dynamik der 

Hauptstadtindustrie sowie die zukunftsweisenden Ideen und die Aufwärtsbewegung 

der Berliner Industrieunternehmen darstellte. In der Räumlichkeit befand sich ein 

zusätzlicher Monitor, auf dem regelmäßig der Subkampagnenfilm zu sehen war (siehe 

Kapitel 3.10.3.3. Der stadtladen).  

Mit derartigen Bewerbungsmaßnahmen konnte das Interesse der Berliner sowie 

weiterer Berliner Unternehmen für die Kampagne, die nach innen, und im Jahr 2011 

weltweit wirken soll, geweckt werden. 2011 soll demnach auch im nationalen und 

internationalen Raum für den Industriestandort Berlin geworben und somit eine positive 

Außenwirkung erzielt werden. Die Marketinggesellschaft Berlin Partner GmbH 

kalkuliert hierfür eine ähnliche Summe wie im Jahr zuvor.  

Die Zielgruppenkampagne „ich bin ein berliner.“ erscheint als eine sehr gute 

Maßnahme für das Erreichen der Ziele, die die Kampagne „be Berlin“ sich für ihre 

internationale Phase gesetzt hat. Mit der direkten Zielgruppenkommunikation sowie der 

gezielten Ausrichtung der Kampagnenaktivitäten können andere Bundesländer, aber 

auch Länder außerhalb Deutschlands, sehr gut auf den Industriestandort Berlin 

aufmerksam gemacht werden. Aufgrund der Definition einer konkreten Zielgruppe 

innerhalb der Kampagne sind die zu vermittelnden Botschaften und Informationen sehr 

gut und relativ schnell vermittelbar. Es werden somit die gewünschten potentiellen 

Investoren oder Unternehmer direkt angesprochen und umworben. Momentan 

beteiligen sich dreizehn national und international erfolgreiche Industrieunternehmen. 
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Sie präsentieren sich innerhalb der Subkampagne gemeinsam und symbolisieren so 

den Zusammenhalt der Berliner Wirtschaft. Eine anfängliche regionale Begrenzung der 

Zielgruppenarbeit auf Berlin kann als angebracht angesehen werde. So können die 

Unternehmen sich gegenseitig kennen- und schätzen lernen, was den Korpsgeist 

genauso wie den darauffolgenden gemeinsamen Auftritt nach außen und die damit 

einhergehende internationale Wirkung des Industriestandortes Berlin sehr 

wahrscheinlich verstärken wird. Jeder einzelne Betrieb bekennt sich zusätzlich zu der 

Stadt Berlin, was sich bei namhaften Unternehmen wie BMW, Siemens oder 

Bombardier positiv auf die Außenwirkung des Standortes Berlin auswirkt. Damit 

werden der Hauptstadt positive Eigenschaften hinsichtlich eines Industriestandortes 

zugeschrieben, welche sie auch tatsächlich aufweisen kann. Ein hoher Anteil an 

qualifizierten und jungen Arbeitskräften ist, neben der Nähe zu hervorragenden 

Forschungseinrichtungen, deren Zusammenarbeit in Bezug auf neue Produkte überaus 

effektiv ist, nur ein Beispiel. Die effektive Kommunikation des Berliner 

Industriestandortes mit seinen zahlreichen Standortvorteilen kann zu neuen 

Unternehmensansiedlungen führen und so ein wichtiges wirtschaftliches Wachstum 

der deutschen Hauptstadt generieren.  

Die Gestaltung der visuellen Elemente von „ich bin ein berliner.“ ist dem „be 

Berlin“-Team gut gelungen. Innerhalb der Icons für die jeweiligen Betriebe findet sich 

sogar die typische Sprechblase der Dachmarkenkampagne in abgewandelter, der 

Unternehmenstätigkeit entsprechender, Form wieder. Durch deren Präsentationen 

kann der Betrachter das sichtbare, oft bekannte, Produkt sofort dem Unternehmen und 

somit Berlin zuordnen. Sehr markant sind hierbei zum Beispiel die Antibabypille und 

die qualitativen Fahrzeuge der Daimler AG, welche einen enormen internationalen 

Erfolg verzeichnen können.  

 

 
Abbildung 35: "ich bin ein berliner."-Icon des Spezialpharma-Unternehmens Bayer Schering Pharma
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Der Name der Subkampagne wird aufgrund der Prominenz, die er mit dem 

Ursprung in der am 26. Juni 1963 gehaltenen Rede vom ehemaligen US-Präsidenten 

John F. Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg in Berlin erlangt hat, in Deutschland 

und in anderen Ländern gut verstanden. Weiterhin lässt der Spruch „ich bin ein 

berliner.“ auf die bereits erwähnte positive Verbundenheit zu dem Produktionsstandort 

Berlin schließen.  

Die Kampagne startete und agiert immer noch in einer Zeit, in der Berlins 

Industrie wieder im Aufschwung war und ist. Die Berliner Wirtschaft ist innovativ und 

wettbewerbsfähig. Die Berliner Betriebe bieten rund 100.000 Arbeitsplätze direkt in 

ihren Unternehmen an, wobei weitere drei bis vier pro Arbeitsplatz, aufgrund der 

potentiellen Beschäftigung bei industrienahen Dienstleistern, hinzukommen163. 

Dementsprechend zeigt dieser Wirtschaftssektor, großes Berufspotential für junge 

Leute und kann demnach bei der Prävention der Arbeitslosigkeit behilflich sein. Mithilfe 

der Zielgruppenkampagne „ich bin ein berliner.“ und den dazugehörigen Maßnahmen 

können diese Aspekte sehr gut nach außen kommuniziert und den Menschen bewusst 

gemacht werden. 
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3.10.4. Außenwerbung 

 

Für eine gelingende Kommunikation zwischen „be Berlin“ und den Bürgern Berlins ist 

das Bedienen der Außenwerbung eine sehr hilfreiche regionale Maßnahme. Diese 

definiert den Teil der Werbung, der aufgrund der Platzierung an öffentlichen Plätzen, 

sehr viele Personen gleichzeitig bzw. nacheinander erreicht.164 Es besteht demnach 

die Möglichkeit, durch gezielte und interessant gestaltete Außenwerbung an 

bestimmten Orten im öffentlichen Raum ein sehr großes Publikum anzusprechen. Im 

Fall einer gut durchdachten und platzierten Außenwerbung profitiert der Werbende von 

einer hohen Kontakthäufigkeit. Die verhältnismäßig geringen Kosten sind ein 

zusätzlicher Vorteil sowie ein Merkmal der Außenwerbung, die sich in die Formen: 

Plakatierung, Stadtmöbelwerbung, Dauerwerbung, Verkehrsmittelwerbung und 

Ambient Medien einteilen lässt165. Als Werbeträger agieren die unterschiedlichsten 

Medien, um die jeweiligen Werbebotschaften an die Empfänger heranzutragen. 

Hinsichtlich der Plakatierung ist zu sagen, dass diese sich in den übrigen 

Ausprägungen der Außenwerbung, je nach Publikationsart, wiederfindet und 

dementsprechend auch dort genutzt wird (beispielsweise Plakate auf Großflächen, 

welche zu den Stadtmöbeln gehören). Im Rahmen der Kampagne „be Berlin“ wurde die 

ursprüngliche Plakatwerbung in Form von Plakatreitern, also an Laternen befestigten 

Holzfaserplatten, nicht angewendet. Stattdessen wurden ausschließlich Stadtmöbel als 

Projektionsfläche, und somit als Werbeträger, für die Plakatmotive genutzt. Im 

Folgenden wird zuerst auf die Plakatmotive eingegangen, woraufhin die Formen und 

Werbeträger der Außenwerbung vorgestellt werden, die für diese aber auch andere „be 

Berlin“-Werbemaßnahmen verwendet wurden.  

 

3.10.4.1. Plakatmotive 

 

Das „be Berlin“-Team arbeitet mit periodisch wechselnden Motiven auf Plakaten. 

Allerdings gilt es innerhalb jeder Plakatierung ein einheitliches Design zu verfolgen, 

damit der Urheber vom Rezipienten immer möglichst schnell erfasst werden kann. Das 

ist neben einem aufmerksamkeitserregenden Layout sehr wichtig, da bei Werbung, die 

auf diese Weise im Stadtleben geschaltet wird, eine Menge weiterer Reizen, wie z.B. 

auditive im Sinne des Verkehrslärms, auf die Passanten wirken. Die Plakatierung stellt 

die wichtigste Ausprägung der Außenwerbung dar und ist zeitlich begrenzt166. 
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Die Hauptstadtkampagne arbeitet hinsichtlich ihrer Plakatmotive einerseits mit 

der Abbildung von „be Berlin“-Botschaftern. So beispielsweise beim Auftakt der 

Hauptstadtkampagne. Die erste Plakatkampagne stellte vier Bewohner der Stadt Berlin 

mit ihrer Geschichte, die in verkürzter Form unter ihrem Foto steht und durch deren 

persönlichen Dreiklang symbolisiert wird, in den Mittelpunkt. Mit ihnen soll eine 

Identifikation der Berliner Bürger mit ihrer Stadt erreicht werden (Ziel der ersten „be 

Berlin“-Phase). Dahingehend soll die Hauptstadt in all ihren Facetten gezeigt und 

gleichzeitig darauf hingewiesen werden, dass vor allem die dort lebenden Menschen 

die Stadt prägen, aber auch zum Positiven verändern. Diesbezüglich wurden neben 

einem prominenten Berliner, Sternekoch Tim Raue (siehe Anlage 11 Bild 1), primär 

unbekannte Berliner in den Fokus der Plakate gerückt (siehe Abbildung 36 und Anlage 

11 Bild 2 und Bild 3) und von der roten eckigen Sprechblase eingerahmt. Der Rahmen 

verdeutlicht die Bedeutung der jeweiligen Personen.  

 

 
Abbildung 36: ein Motiv der ersten Plakatkampagne von "be Berlin"
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Bezüglich der Plakatierungen finden sich die Kernelemente der Kampagne „be Berlin“ 

wieder. Die rote eckige Sprechblase ist genauso zu erkennen, wie das 

Kampagnenlogo und der Dreiklang. Diese Darstellungen von den Bürgern Berlins 

verfolgen, wie bereits in Kapitel 3.10.2.2. Die offiziellen Berlin-Botschafter beschrieben, 

die Ziele der Visualisierung der bereits bestehenden Botschafter Berlins und der 

Authentifizierung der Kampagne als Stadtmarketinginstrument, welches mit den 

Bürgern zusammenarbeitet und nur so funktionieren kann. Durch diese Abbildung von 

„Mit-Berlinern“ und deren Lebenswegen können sich die Bewohner Berlins leichter mit 

                                                             
167

 Kolbrück 2008, o.S. 



 
 

134 
 

der Kampagne identifizieren und sich ebenfalls zum Mitmachen bewegen lassen. Die 

Abbildungen der Berliner, unter anderem die der Rütli Schüler (siehe Abbildung 36) , 

die mit ihrer selbst entworfenen Modekollektion RÜTLI-WEAR zeigen, dass ein 

Abstempeln als Versager noch lange keine Versager hervorbringt, verdeutlicht die 

Aussage sehr gut, dass jeder Berliner die Initiative ergreifen, etwas Bedeutendes 

schaffen und so die Stadt Berlin und deren Außenwirkung verändern kann. Neben der 

Geschichte der Botschafter in Kurzform geht der Aufruf an die Berliner einher, selbst 

ihre Erfahrungen mit und in der Hauptstadt auf der kampagneneigenen Homepage zu 

teilen und somit mitzumachen. Die Webadresse, als Weg zur Teilnahme, ist auch 

abgebildet.  

Innerhalb der zweiten Plakatkampagne von Oktober bis November 2008 

wurden ebenfalls „be Berlin“-Botschafter als Motive gewählt. Durch die öffentliche 

Präsentation konnte die Arbeit bzw. das Engagement von 18 Botschaftern und ihr 

demensprechender Anteil an der Entwicklung Berlins zur „Stadt des Wandels“ 

vorgestellt werden.  

 

 
Abbildung 37: ein Plakatmotiv aus dem Bereich Wirtschaft
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Durch die aussagekräftigen Sätze die stets denselben Aufbau hatten (Botschafter X ist 

Berlin!) wurde sehr gut hervorgehoben, dass die einzelnen Botschafter tatsächlich ein 

Teil der Stadt sind. Diese Feststellungen erhielten durch die Einrahmung der 

Charaktere und die am Ende stehenden Ausrufezeichen einen noch stärkeren 

Nachdruck. Unter den Abbildungen wird die Geschichte der jeweiligen Person wieder 

kurz erläutert und dazu aufgefordert, auf dem Internetauftritt von „be Berlin“ 

weiterzulesen. Genau wie in der ersten Plakatkampagne erscheint daraufhin der Appell 

an jeden Berliner auch seine Berlin-Geschichte zu verbreiten und bei der Kampagne 

mitzumachen. Der Dreiklang ist nicht vertreten, aber das Logo erneut in der unteren 

rechten Ecke zu finden. Die Berliner Geschichten konnten, genau wie die auf der 

Homepage gezeigten Botschaften, einem der Bereiche Wirtschaft, Kultur, Soziales und 

Wissenschaft zugeordnet werden.  

Zur Verkündung dieser zweiten Plakatkampagne wurde zusätzlich ein 

Riesenposter am Alexanderplatz platziert, auf dem alle 18 Motive der Botschafter 

abgedruckt waren. Jene Berliner wurden 

daraufhin ebenfalls zu den Protagonisten 

der Plakatkampagne im Dezember, welche 

die Schnitzeljagd (siehe Kapitel 3.10.2.2.4. 

Die größte Schnitzeljagd der Stadt) bewarb 

und somit die zweite Plakatkampagne 

ablöste.  

Auch hinsichtlich der zweiten, 

international ausgerichteten, Phase der 

Dachmarkenkampagne setzte das Team 

von „be Berlin“ auf die Darstellung von 

Berliner Persönlichkeiten mit deren 

persönlichen Erfolgsgeschichten. Der 

Unterschied war, dass innerhalb dieser 

Plakatkampagne zudem Orte der 

Hauptstadt in den Fokus der Poster rückten. 

Anhand der roten Sprechblase, welche nun 

Plätze Berlins einrahmte, kann man diesen 

Aspekt gut erkennen.  

Abbildung 38: ein Plakatmotiv zur Schnitzeljagd aus  

dem Bereich Kultur
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Abbildung 39: ein Plakatmotiv im Rahmen der internationalen Kampagnenorientierung
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Die entsprechenden Lokalitäten sind gemäß den Geschichten der Botschafter gewählt, 

bzw. stellen Örtlichkeiten dar, die die Berliner in ihren Arbeiten beeinflusst haben aber 

auch Plätze, welche durch deren Arbeit geprägt wurden. Hier findet sich zusätzlich die 

Verbindung zu Berlin als „Stadt des Wandels“ – eine Stadt in der die Menschen zu 

eben diesem beigetragen haben. Die Positionierung der Berliner, die den Rahmen, 

also die Veränderungen innerhalb des Wandels halten, symbolisiert jene Betrachtung. 

Die Darstellungen sollen die Metropole Berlin der ganzen Welt als vielfältige, innovative 

und geistreiche Stadt - eben als „place to be“ - vermitteln. Neben der Platzierung 

dieses englischsprachigen Slogans wurden der Dreiklang und das Logo in die 

Plakatierungen eingebunden. Der Dreiklang war in diesem Fall nicht auf die 

Lebensgeschichten der abgebildeten Menschen bezogen, sondern stellte den, 

innerhalb der zweiten „be Berlin“-Phase agierenden Dreiklang „sei offen, sei frei, sei 

berlin“ bzw. „be open, be free, be berlin“ dar. Ein kleiner weißer Kasten, der wie in den 

vorhergehenden Plakatkampagnen die Kurzform der Geschichte des jeweiligen 

Berliners und die Internetadresse von „be Berlin“ beinhaltet, fordert die Rezipienten 
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dazu auf, weitere Erzählungen im Internet einzusehen. Aufgrund der zu erreichenden 

internationalen Wirkung und Aufmerksamkeit sind die Plakate in deutscher (siehe 

Abbildung 39) und englischer Sprache (siehe Anlage 12) erschienen.  

Zusätzlich zu der Illustration von Personen gab es eine andere Gestaltung der 

Plakatierung, welche die Dachmarkenkampagne „be Berlin“, hinsichtlich der 

internationalen Orientierung im Jahr 2009, einsetzte. Bei dieser wurden 

Themenplakate publiziert, welche den Bezug zu bedeutenden Themen des 

Erscheinungsjahres herstellten. Unter anderem das 20. Jubiläumsjahr des Falls der 

Berliner Mauer und die Leichtathletik WM wurden dahingehend auf den Plakaten 

visualisiert. Allerdings wurde auch eine Abbildung Berlins als Wirtschafts- und 

Kulturstandort vorgenommen, womit das Ziel der demensprechenden Positionierung 

einhergeht. Auf die „Stadt des Wandels“ wurde dabei ebenfalls hingewiesen. Hierfür 

wurden bedeutende Plätze Berlins, die logischerweise zu den jeweiligen 

Schwerpunkten passten, in der roten Sprechblase der Hauptstadtkampagne inklusive 

dem internationalen Slogan „the place to be“ abgebildet.  

 

 
Abbildung 40: Themenplakat zur Bewerbung der internationalen "be Berlin" Phase
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Im unteren Teil des Bildes erscheint wieder der Dreiklang der „be Berlin“-Phase Zwei 

sowie die Internetadresse der „be Berlin“-Homepage. In dem erneut abgebildeten 

weißen Kasten befindet sich eine kurze aber prägnante Darstellung Berlins und seiner 

Eigenschaften, verbunden mit einem, zum jeweiligen Themengebiet gehörenden, 

Internetverweis sowie dem „be Berlin“-Logo.  

Des Weiteren werden ebenfalls maßnahmenbezogene Werbeplakate und 

Anzeigenmotive entworfen und präsentiert. So beispielsweise Motive, die den 

Headline-Wettbewerb „Deine Botschaft für Berlin“, die Freundlichkeitskampagne 

„Berliner mit herz & schnauze“, die Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ oder die 

Industriekampagne „ich bin ein berliner.“ bewarben und jene somit in den 

Wahrnehmungsbereich der Öffentlichkeit rückten. 

 

 
Abbildung 41: Maßnahmenbezogene Werbeplakate
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Neben der Bewerbung der eigenen Kampagnenaktivitäten wurden auch Fremdevents 

von „be Berlin“ beworben um die Einheit der Stadt und ihre Aktivitäten zu 

symbolisieren. Innerhalb der so entstandenen Plakate wurden stets Elemente der 

Kampagne, zum Erkennen ihrer Beteiligung, in das Layout mit eingebunden (siehe 

auch Kapitel 3.10.5. Beteiligungen an Fremdveranstaltungen). Derartige Plakate 

entstanden zum Beispiel im Rahmen der Fashion Week (siehe Abbildung 42), der 

Leichtathletik-WM sowie des Berliner Stiftungstages (siehe Abbildung 51). 

 

 
Abbildung 42: Visualisierung der Kampagnenbeteiligung bei Fremdveranstaltungen
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Die Plakate können an unterschiedliche Werbeträger angebracht werden. „Be Berlin“ 

arbeitete dahingehend mit der Nutzung von Großflächen, City-Light-Postern, Mega-

Lights und Litfaßsäulen. Jene gehören zu den sogenannten Stadtmöbeln.  

 

3.10.4.2. Stadtmöblierung 

 

Eine weitere Form der Außenwerbung ist die Miteinbeziehung der Stadtmöbel als 

Werbeträger. Diese Art der Außenwerbung ist sehr empfängerwirksam an. Dadurch, 

dass Stadtmöbel im öffentlichen Stadtraum für jeden zugänglich sind und zudem noch 

einen Zweck haben, kommt so gut wie jeder Bürger mit ihnen in Berührung und kann 

so die Werbebotschaft wahrnehmen. Stadtmöbel können beispielsweise für gewisse 

Abtrennungen eingerichtet werden oder auch der Ordnung der Stadt sowie der 

Werbung, der Kommunikation oder der Erholung und Information der Bürger dienen 

und sind in jedem urbanen Raum notwendig. Die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ hat 

im Rahmen dieser Werbeform Stadtmöbel als Werbeträger gewählt, die die Aufgaben 

der Ordnung, Information und Werbung erfüllen.  

Stadtmöbel, wie Plakatwände, Litfaßsäulen oder be- bzw. hinterleuchtete 

Vitrinen, wurden in Bezug auf die Funktionen Information und Werbung als 

Werbeträger für die im Kapitel 3.10.4.1. Plakatmotive beschriebenen Plakatmotive 
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gewählt. Plakatwände beschreiben hierbei freistehende oder an Wänden angebrachte 

Tafeln aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Diesbezüglich nutzt das „be Berlin“-Team 

die etwa neun Quadratmeter großen freistehenden und an Wänden befestigten 

Plakatwände, die als Großflächen betitelt werden (siehe Abbildung 43). Zusätzlich 

dazu wurden Mega-Lights in die Stadtmöbelwerbung mit einbezogen. Das sind 

ebenfalls neun Quadratmeter große, freistehende Werbeflächen. Sie sind allerdings in 

2,50 Metern Höhe, auf einem Monofuß installiert und werden an stark frequentierten 

Standorten (vor allem an wichtigen Ein- und Ausfahrtstraßen) stets frontal zur Blick- 

und Fahrrichtung, also quer zum Verkehr, positioniert174.  

Als Litfaßsäulen gelten Säulen für Plakatwerbung. Diese, für die Außenwerbung 

genutzten, teilweise singulär für diese Art der Bewerbung eingerichteten, Stadtmöbel 

sind in der gesamten Stadt Berlin zu finden. Des Weiteren wurden City-Light-Poster für 

die Verbreitung der Plakatmotive und somit für die Außenwerbung von „be Berlin“ 

genutzt. Diese Werbeflächen sind be- bzw. hinterleuchtet, hinter Glas geschützt und 

befinden sich im innerstädtischen Bereich, also in der City Berlins, beispielsweise an 

Bahnhöfen oder Haltestellen, und sind damit ebenso Teil der Stadtmöbelwerbung.  

  

 
Abbildung 43: City-Light-Poster der Schnitzeljagd und befestigte Großflächenplakatierung von "be Berlin"
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In dem Bereich der Ordnung wurden Abfallkörbe mit dem Motiven der Dreiklänge „sei 

pico, sei bello, sei berlin“, „sei putz, sei munter, sei berlin“ (siehe Anlage 13 Bild 1 und 

Bild 2), „sei umwelt, sei freundlich, sei berlin“ (siehe Abbildung 44) und „sei abräumer, 

sei aufräumer, sei berlin“ in der eckigen Sprechblase beklebt. Diese Maßnahme wurde 

im Rahmen der Freundlichkeitsoffensive „Berliner mit herz & schnauze“ und als 

Ergebnis der Kooperation mit der Berliner Stadtreinigung eingeleitet. Markant dafür ist 

das subkampagnentypische Info-i.  

 

 
Abbildung 44: Außenwerbung in Kooperation mit der Berliner Stadtreinigung
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3.10.4.3. Dauerwerbung 

 

Während die Plakatierungen temporär das Stadtbild Berlins gestalteten, kann mit 

bestimmten Maßnahmen der Dauerwerbung eine langwierigere Prägung der Stadt 

Berlin erfolgen. Innerhalb dieser Form der Außenwerbung werden Werbeflächen 

innerhalb stationärer und damit andauernder Werbeträger für die Übertragung der 

Werbeinformationen genutzt. Ein typisches Beispiel für die Dauerwerbung ist die 

Bewerbung von Hauswänden oder Ladengeschäften. Nach ausführlichem 

Recherchieren ist zu erkennen, dass die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ diesen 

Bereich der Außenwerbung nicht abgedeckt hat und keine dementsprechenden 

Maßnahmen in der Stadt Berlin umgesetzt hat.  
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3.10.4.4. Verkehrsmittelwerbung 

 

Als Verkehrsmittelwerbung wird die Art der Außenwerbung bezeichnet, deren 

Werbeträger Transportmittel des Massenverkehrs sind.177 Aufgrund ihrer hohen 

Mobilität innerhalb einer Stadt kann diese Form der Informationsstreuung sehr 

weitreichend sein. Die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ wirbt mit Hilfe der 

öffentlichen Verkehrsmittel, in Kooperation mit der BVG (siehe Anlage 14). Das ist bei 

einem derartig hohen Nutzeraufkommen, wie es in der Großstadt Berlin gegeben ist, 

überaus effektiv. Des Weiteren nutzt die Imagekampagne auch die Fahrzeuge anderer 

Kooperationspartner für die Bewerbung einzelner Kampagnenaktivitäten. Im Rahmen 

der Freundlichkeitskampagne „Berliner mit herz & schnauze“ wurden z.B. die 

Müllfahrzeuge des Kooperationspartners der Berliner Stadtreinigung und auch 

Velotaxis des Kurier- und Expressdienst GO! Express & Logistics mit 

dementsprechender Werbung versehen.  

 

 
Abbildung 45: Velo-Taxi zur Bewerbung der Freundlichkeitsoffensive
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3.10.4.5. Ambient Medien  

 

Ambient Medien bezeichnen die Formen der Außenwerbung, die im unmittelbaren 

Lebens- oder Freizeitumfeld der Menschen angesiedelt sind179. Durch ihre Platzierung 

in unterschiedlichen Umgebungen, an denen die Empfänger meist keine Werbung 

erwarten, können die unterschiedlichsten Zielgruppen effektiv erreicht werden. Mit Hilfe 

des damit einhergehenden Überraschungseffektes sowie der gewonnenen 
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Aufmerksamkeit, ist es möglich, Werbebotschaften zu vermitteln, die dem Empfänger 

zusagen. Einfallsreiche, beeindruckende und neuartige Ideen von Werbemitteln und 

Werbeträgern werden in diesem Feld der Außenwerbung umgesetzt und können zu 

einer sympathischen, interessanten oder auch unterhaltsamen Wahrnehmung der 

Werbebotschaft führen. Plakatwerbung kann auch in diesem Bereich genutzt werden, 

wenn sie den Weg in das direkte Lebensumfeld der Empfänger findet. Mit Ambient 

Medien können auch Personen beworben werden, die nur schwer über die klassische 

Außenwerbung bzw. Kommunikationskanäle erreicht werden können. Jede Ambient 

Medien Maßnahme muss im Einzelnen und immer wieder aufs Neue geplant werden. 

Es gibt demnach keine klassischen Muster, nach denen eine Orientierung bzw. die 

Planung erfolgen kann180. Ambient Medien besitzen zudem keine bestimmten Formen, 

sie können sich durch spezielle Gestaltungen von der übrigen Außenwerbung 

abgrenzen oder auch die Formen dieser annehmen. Lediglich die Positionierung der 

Ambient Medien in dem unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen zeichnet diese 

Gattung aus.  

 

3.10.4.5.1. Bandenwerbung in Sportstadien 

 

Ein bedeutender Freizeitbereich vieler Berliner, Brandenburger und Touristen findet 

sich im Bereich des Sports und demzufolge innerhalb von Sportstadien. In dem Leben 

zahlreicher Berliner spielen der Sport und die damit einhergehenden Leidenschaft für 

die körperliche Betätigung eine große Rolle. Aber auch nicht sportlich aktive Berliner 

hegen Ambitionen zu ihren Heimatvereinen, die ihre Stadt vertreten, sei es aufgrund 

der sehr guten sportlichen Leistungen oder wegen dem regionalen, patriotischen 

Aspekt. Fans diverser Sportarten werden von Sportveranstaltungen gleichermaßen 

angezogen wie die Vereinsanhänger von den Spielen ihres Lieblingsclubs in den 

jeweiligen Stadien. Zudem sind sportliche Ereignisse immer attraktiver werdende 

Großveranstaltung mit angenehmer, stressfreier und teils ausgelassener Atmosphäre. 

An dieser Stelle erschließt sich eine Ambient Medien-Maßnahme, die auch das Team 

um „be Berlin“ vor allem innerhalb der primären Ansprache der Berliner im Jahr 2008 

nicht ungenutzt ließ.  

Der Basketballverein ALBA BERLIN sowie der Berliner Fußballverein Hertha 

BSC gaben dahingehend ihre Zusage für eine „be Berlin“-Videobandenwerbung und 

unterstützen damit die Kampagne der Stadt.  
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ALBA BERLIN stellte ein komplettes Bandenrund der Max-Schmeling-Halle zur 

Verfügung. Jenes konnte vom Auftakt des Halbfinales der Deutschen Meisterschaft am 

27. Mai 2008 bis zum Ende der Playoffs 2008 am 17. Juni als Werbeträger genutzt 

werden. Ein Bandenrund besteht aus 30 Bandenmodulen, die jeweils 3x1 Meter groß 

sind und fasst somit 90 Meter Werbefläche.181 Es umrahmt sozusagen das ganze 

Basketballfeld. Hier stand der Dreiklang „sei team, sei ALBA, sei berlin“ im 

Vordergrund (siehe Anlage 15). 

Hinsichtlich des Einsatzes von Werbung während der Fußballspiele von Hertha 

BSC in der Saison 2008/2009, also in der Zeit vom 17. August 2008 bis zum 23. Mai 

2009, agierten die Videobanden im Olympiastadion als Werbeträger der 

Hauptstadtkampagne182. Innerhalb beider Werbeengagements wurden Dreiklänge 

großflächig präsentiert, die die Aufmerksamkeit der Fußballfans im Stadion, wie auch 

die der Zuschauer zu Hause vor den Fernsehapparaten, auf sich zogen.      

 

3.10.4.5.2. Die größte Liebeserklärung an Berlin 

 

Innerhalb dieser Werbemaßnahme hat „be Berlin“ der Hauptstadt die größte und 

wahrscheinlich auch längste Liebeserklärung, in Form von sogenannten Ground 

Stripes, gemacht. Diese Werbeträger wurden von dem Außenwerbungsunternehmen 

Ströer extra für die Kampagne angefertigt und stellten rot-weiße Klebestreifen dar.183 

 

 
Abbildung 46: Anbringung der größten Liebeserklärung an Berlin
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Diese außergewöhnlichen Werbeträger wurden mit 1.967185 Dreiklängen, die innerhalb 

des vorher geschalteten Wettbewerbs „Deine Botschaft für Berlin“ (siehe Kapitel 

3.10.2.2.1. Der Headline-Wettbewerb „Deine Botschaft für Berlin“) erlangt und somit 

von Berlinern und Berlinerinnen kreiert wurden, inklusive der Namen der Verfasser, 

bedruckt. Weitere Elemente innerhalb des Layouts waren die Logos von „be Berlin“ 

und Ströer sowie die Adresse der kampagneneigenen Homepage. Die Ground Stripes 

wurden auf den Bahnsteigen von acht innerstädtischen Berliner S-Bahnhöfen 

angebracht, prägten somit in den vier Septemberwochen 2008 die Berliner 

Bahnhofslandschaft und sprachen die Berufspendler Berlins an. Die rot-weißen 

Klebestreifen wurden als angenehme Möglichkeit wahrgenommen, mit der die 

Wartezeit auf die kommenden Züge verkürzt werden konnte. Zusätzlich wurden alle 

übrigen Berliner und Touristen automatisch in die Empfängergruppe aufgenommen 

und konnten von der Vielfältigkeit der Botschaften auf den Ground Stripes profitieren. 

Ein jeder der acht Bodenaufkleber, auf den Bahnsteigen der Bahnhöfe Alexanderplatz, 

Ostbahnhof, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Zoologischer Garten, Hauptbahnhof 

(siehe Anlage 16), Charlottenburg und Savignyplatz, enthielt einen Teil der 

Gesamtbotschaft und war 120186 Meter lang. Die sehr effektive Werbemaßnahme ist 

ein attraktives Dankeschön an diejenigen, welche sich an dem Headline-Wettbewerb 

im Sommer beteiligt haben. Aufgrund seiner optimalen Platzierung an hoch 

frequentierten Umschlagplätzen war es kaum möglich für die Passanten, sich der 

Werbemaßnahme zu entziehen, was „be Berlin“ die Möglichkeit eröffnete, zahlreiche 

Menschen mit der Werbebotschaft zu erreichen. 

 

3.10.4.5.3. Berliner Fenster 

 

Eine weitere Werbemaßnahme, die im Rahmen der öffentlichen Verkehrsmittel 

umgesetzt wurde, ist die Nutzung des Berliner Fensters in der Berliner U-Bahn. Die U-

Bahn in Berlin besitzt ein sehr umfangreiches Liniennetz und ist ein sehr häufig 

genutztes und beliebtes Mittel, um notwendige Wege zum Einkauf, zur Arbeit, 

bezüglich der Freizeit oder generell innerhalb einer Reise zurückzulegen. Innerhalb der 

U-Bahnwagen nutzt „be Berlin“ das Fahrgastfernsehen Berliner Fenster für die 

Informationsstreuung hinsichtlich der Kampagne und ihrer Aktivitäten. Wieder erfolgt 

ein unmittelbarer Eingriff der Werbebotschaft in einen Lebensbereich der Bürger und 

wird dennoch als sympathisch empfunden.  
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Während einer Bahnfahrt, die im Untergrund erfolgt, wird das Fahrgastfernsehen als 

informatives und unterhaltsames Medium gesehen.  

 

 
Abbildung 47: Fahrgastfernsehen der Berliner U-Bahn
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3.10.4.5.4. Autobahnschilder 

 

Die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ entwarf im Bereich der Ambient Medien u.a. das 

erste Verkehrsschild innerhalb Berlins, welches nicht der Verkehrsregelung sondern 

der Bewerbung der deutschen Hauptstadt und der dazugehörigen Kampagne diente. 

Die Dachmarkenkampagne „be Berlin“ erhielt somit Einzug in die Autobahnlandschaft 

Berlins. Seit Juni 2009 gibt es an Berlins Ein- und Ausfahrtsstraßen der Autobahnen 

A111, A113, A115 und A117 insgesamt acht Abbildungen von zwei Berlintypischen 

Dreiklängen188. Der kampagneneigene Dreiklang „sei stadt, sei wandel, sei berlin“ ist 

seitdem an den Einfahrtsstraßen, und die Gewinnerbotschaft des Wettbewerbes 

„Deine Botschaft für Berlin“ (siehe Kapitel 3.10.2.2.1. Der Headline Wettbewerb „Deine 

Botschaft für Berlin“) an den Ausfahrtsstraßen, zu lesen. Aufgrund dessen, dass täglich 

zwei Drittel der über 240.000189 Berufspendler Berlin-Brandenburgs diese Ein- und 

Ausfahrtsstraßen passieren, wird innerhalb ihres Lebensumfeldes geworben190. Durch 

die Auflockerung, die das attraktive Plakat zwischen den übrigen eintönigen 

Autobahnschildern, mit sich bringt, stellt es eine willkommene Abwechslung auf dem 

täglichen Arbeitsweg dar.  
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Zusätzlich werden Gäste und Touristen der deutschen Hauptstadt auf eine 

kreative und schöne Art und Weise begrüßt (siehe Anlage 17).   

 

3.10.4.5.5. Der „sei Berlin“ Kalender  

 

Der „sei Berlin“ Kalender war erstmals für das Jahr 2011 erhältlich und stellt ein 

personalisiertes Werbetool dar. Diese Werbemaßnahme findet Einzug in das Wohn- 

bzw. Arbeitsumfeld der Menschen und agiert demnach als ein weiterer Werbeträger im 

Bereich der Ambient Medien. Besucher der Homepage http://www.sei.berlin.de können 

mit Hilfe eines Webanbieters für personalisierte Bildgeschenke (www.smip.com) ihren 

eigenen Kalender gestalten. Möglichkeiten hierfür sind zum Einen die Wahl eines 

individuellen Dreiklanges in der signifikanten „be Berlin“-Sprechblase für das Deckblatt 

und zum Anderen die Eingabe des eigenen Namens, der daraufhin kunstvoll in die 

Umgebung von zwölf signifikanten Orten Berlins eingebunden wird (siehe Anlage 18). 

Dabei kann zwischen den drei Kalenderformaten CD Kalender, Tischkalender und 

Wandkalender gewählt werden. 

 

3.10.4.5.6. Die Sanierungsarbeiten an der Siegessäule 

 

Eine Werbemaßnahme, die sich von vornherein einer enormen Aufmerksamkeit gewiss 

sein konnte, war die Bewerbung der Berliner Siegessäule in der Mitte des Großen 

Sterns. Als Großer Stern wird der zentrale Platz in dem Bezirk Berlin-Mitte bezeichnet, 

der sich im Großen Tiergarten, einer Parkanlage im Berliner Ortsteil Tiergarten, 

befindet. Heute ist er als mehrspuriger Kreisverkehr angelegt, den rund 180.000191 

Autos am Tag befahren. 

Den Anlass für eine dementsprechende Werbemöglichkeit gab die 

durchgeführte Sanierung der Gesamtanlage Großer Stern vom 04. Januar 2010 bis 

zum Frühjahr 2011, welche auch die Erneuerung der Siegessäule enthielt. Der Berliner 

Senat beauftragte daraufhin die Berlin Partner GmbH die Planen am Baugerüst und 

am Bauzaun um das Rondel am Boden zu gestalten. Jene realisierte ab Mitte März 

2010 wechselnde Verhüllungsvarianten, die sich bis zum September erstreckten.  

Die erste Ausführung der Ummantelung, genannt „Durchblick“, bestand aus drei 

Teilen. Es sollte eine aufgeschnittene Siegessäule darstellen. Die Plakate auf einer 

Seite bildeten die reguläre Fassade ab.  

Die anderen zwei Seiten hingegen ließen, durch einen fiktiven Aufschnitt der 

Fassade, einen Einblick in die Bauarbeiten an der Siegessäule zu. Innerhalb jener 
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Querschnitte waren sogar Bauarbeiter auf den Werbeflächen zu sehen, die eigens für 

die Maßnahme fotografiert wurden, beim Ausführen von Tätigkeiten, die sie im 

Rahmen der Sanierung auch tatsächlich durchgeführt haben.  

 

 

 
Abbildung 48: Verhüllungsvariante Eins der Berliner Siegessäule
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Zusätzlich wurden zwei Wechselposter, bedruckt mit deutsch- und englischsprachigen 

Dreiklängen, die sich auf Berliner Jahresthemen 2010 bezogen, in die große 

Fassadenplane integriert. Die Gestaltung des 253193 Meter langen Bauzaunes wurde 

ebenfalls an bedeutende Thematiken des Jahres 2010 ausgerichtet, zu denen unter 

anderem das Berliner Wissenschaftsjahr (siehe Abbildung 48), die Internationale 

Tourismusbörse, das DFB-Pokalfinale und die WM-Fanmeile zählten. Im März 2010 

wurde der Bauzaun hinsichtlich der Internationalen Tourismusbörse (ITB) von der 

Berlin Partner GmbH, in Zusammenarbeit mit der Tourismus Marketing GmbH Berlin 

(BTM), beispielsweise mit der Begrüßung „Herzlich Willkommen!“ in 18 Sprachen 

bedruckt.   
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Die zweite Variante war die Verhüllung der Siegessäule ab dem Sommer 2010 

mit den überlebensgroßen Abbildungen der Gewinner von „Berlin, dein Gesicht“, die 

bereits im Kapitel 3.10.3.8. Die Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ erläutert wurde. 

Auf diese Weise wurden alle Berliner in die Kampagnenarbeit mit einbezogen und 

konnten an dem Berliner Wahrzeichen abgebildet und demnach mit Berlin in 

Verbindung gebracht werden.  

Im September folgte am Bauzaun der Siegessäule eine Bewerbung für die 

Ausstellung „Welt Wissen“, den Höhepunkt des Berliner Wissenschaftsjahres. 

Weiterhin wurde für den Schaft des Wahrzeichens erneut die erste Verhüllungsvariante 

der „aufgeschnittenen“ Siegessäule genutzt. Die beiden Wechselposter zeigten 

daraufhin die Slogans des Jahres der Wissenschaft „Berlin - The place to be for 

science.“ und „Berlin - Stadt der Wissenschaft.“.  

Die Art der Außenwerbung, bei der Wahrzeichen als Werbeträger agieren, ist 

sehr effektiv. Tausende von Berlinern passieren beispielsweise den Großen Stern und 

etliche Touristen besuchen täglich die Siegessäule als bedeutende Sehenswürdigkeit 

Berlins. Das verursacht eine sehr große Reichweite der Werbemaßnahme. Dieselben 

Effekte wurden hinsichtlich der Nutzung des Berliner Rathauses als Werbefläche, etwa 

für die Gewinnerbotschaft des Headline-Wettbewerbes (siehe Kapitel 3.10.2.2.1. Der 

Headline-Wettbewerb „Deine Botschaft für Berlin“, Abbildung 16) erlangt.  

Gleichzeitig geht mit der Verhüllung der Siegessäule die hohe Wirksamkeit von 

Baugerüst- bzw. Bauzaun- oder Baustellenwerbung einher. Gebäude oder 

Wahrzeichen, die sich verändern, üben stets eine gewisse Anziehungskraft auf die 

Passanten aus. Neuerungen im Stadtbild oder der Landschaft werden neugierig 

verfolgt sowie das Ergebnis gespannt erwartet. Aufgrund des dadurch gegebenen 

großen Interesses an den Bauarbeiten, dienen deren Verkleidungen optimal für die 

Vermittlung von Botschaften. Die Hauptstadt Berlin ist aufgrund des sich stetig 

verändernden Stadtbildes prädestiniert für diese Form der Außenwerbung, sodass die 

Kampagne „be Berlin“ sehr viele Möglichkeiten hatte, diesen Werbebereich für weitere 

Kampagnenaktivitäten, wie zum Beispiel hinsichtlich der Einführung der international 

ausgerichteten Phase 2009 (siehe Anlage 19 Bild 2), in Anspruch zu nehmen (siehe 

auch Anlage 19 Bild 1). Die Assoziation „Stadt des Wandels“ kann hier in gelungener 

Weise ebenfalls greifen, was die Wahl gerade dieser Marke für die Positionierung 

Berlins bestätigt.  

 

 

 

 



 
 

150 
 

3.10.4.5.7. CityCards 

 

Im Rahmen der Ambient Medien wurden für die Kampagne „be Berlin“ CityCards als 

Streuartikel entworfen. Hinsichtlich der Freundlichkeitskampagne „Berliner mit herz & 

schnauze“ gab es, wie bereits in Kapitel 3.10.3.2. Die Subkampagne „Berliner mit herz 

& schnauze“ erwähnt, Gratispostkarten mit Berlin-Sprüchen auf Berlinisch. Auch 

CityCards, auf denen der Nutzer eigene „be Berlin“-Dreiklänge kreieren konnte, wurden 

in Berliner Gastronomie Betrieben ausgelegt und fanden auf diese Weise Zugang in 

einen Lebensbereich der Menschen (siehe Anlage 20).  

Neben der angebrachten Platzierung der Postkarten in der Berliner 

Gastronomie, welche von zahlreichen Berlinern in ihrer Freizeit oder der Mittagspause 

aufgesucht wird, ist ein weiterer Aspekt zu nennen, der diese Werbemaßnahme 

attraktiv gestaltet – der Sammelcharakter. Beispielsweise verfügen alle zehn Karten 

der Maßnahme „Berliner mit herz & schnauze“ über witzige, direkte und den Berliner 

identifizierende Sprüche.  

 

 
Abbildung 49: ein Motiv der "Berliner mit herz & schnauze"-CityCards
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Allein die Tatsache, dass der Empfänger einen derartigen Spruch schon einmal gehört 

oder verwendet hat, könnte einen Wunsch nach dem Besitz der vollständigen Serie 

auslösen.  

 

3.10.4.5.8. Rote Rahmen in Berlin 

 

Die Installation von vier überdimensionalen roten Sprechblasen in Berlins 

Stadtlandschaft im Dezember des Jahres 2008 sowie im Februar des Jahres 2009 ist 

eine überaus konstruktive Ambient Medien-Maßnahme. Für eine Hauptstadtkampagne 

ist es sehr wichtig, wirklich von allen Berlinern wahrgenommen zu werden. Durch die 

errichteten überlebensgroßen roten Rahmen, in Form der „be Berlin“-Sprechblase, kam 

tatsächlich kein Fußgänger mehr an der Kampagne vorbei. Das Logo der Kampagne, 
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zur direkten Identifikation der Werbemaßnahme, sowie der Appell an die Menschen 

ihre Berlin-Geschichte zu erzählen, wurden unterhalb des Rahmens abgedruckt. 

Zahlreiche Berliner aber auch Touristen passieren täglich die drei Knotenpunkte 

Berliner Hauptbahnhof, Flughafen Berlin-Schönefeld und Berliner Rathaus oder 

besuchen die Urania, einer der meist besuchten Veranstaltungsorte Berlins. Auf 

diesem Wege entdeckten sie einen der 2,5 x 3,5 Meter195 großen Gebilde, die bis zum 

Sommer 2010 das Stadtbild Berlins prägten.   

 

 

Abbildung 50: überlebensgroße rote eckige Sprechblasen
196

 

Mit diesen aufmerksamkeitserregenden “be Berlin“- Erscheinungen erfolgte ein direkter 

Werbeeingriff in die Lebens-, Freizeit- und Aufenthaltsbereiche der Berliner sowie der 

Berlin-Besucher. Durch die attraktive Gestaltung des Rahmens und die Möglichkeit, 

diesen für private Fotos zu verwenden, bietet sich der Dachmarkenkampagne aber 

auch der Stadt Berlin die Gelegenheit, im positiven Sinn sogar unmittelbar in die 

Haushalte oder an die Arbeitsplätze der Menschen zu gelangen. Die Erinnerungen an 

jene Aufnahmen mit der Sprechblase, verbunden mit den Tageserlebnissen der 

Fotografen, werden anderen Kontaktpersonen gerne weitergegeben. Dadurch entsteht 

die gern gesehene Werbeform Mundpropaganda, welche sich besonders in Bezug auf 

Städte als ein effizientes Instrument hinsichtlich des Marketings erweist (siehe hierzu 

auch Erläuterungen zur Mundpropaganda/ Empfehlungsmarketing aus dem Kapitel 

3.4.4. Das Key-Visual).  
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3.10.4.5.9. Footbags in Berliner Blumenbeeten 

 

Eine weitere unverwechselbare Maßnahme der Außenwerbung der „be Berlin“-

Kampagne war die Bereicherung der Berliner Stadtlandschaft mit Blumen in Form von 

Footbags. Anlässlich des Finales der 30. Footbag Weltmeisterschaft in Berlin 

verschenkte „be Berlin“ zusammen mit den WM-Veranstaltern 3.000 Mini-Fußbälle auf 

diese witzige Art und Weise197.  

Wurde demnach in der Zeit vom 07. bis zum 21. Juli 2009 ein Footbag 

zwischen Gehwegplatten, auf Wiesen oder auf Grünstreifen an 

Verkehrsknotenpunkten, in Szenekiezen oder an Sehenswürdigkeiten gefunden, 

konnte er vom Entdecker bedenkenlos mitgenommen und zum Spielen genutzt 

werden. Des Weiteren waren 50 Bälle rot markiert, was dem Finder freien Eintritt in das 

Footbag-Finale und ein „be Berlin“-Geschenkpaket bescherte198.  

 

 
Abbildung 51: Footbag-Blumen in Berlin
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Diese Werbemaßnahme verbunden mit der Vergabe von Werbeartikeln stellt eine sehr 

kreative und kundenfreundliche Aktivität dar, die gleich mehrere Zwecke erfüllt. 

Einerseits wird den Berlinern ein kleines Geschenk in Form von Footbags gemacht. 

Diese werden mit nach Hause genommen und zum Spielen genutzt, was, als erneut 

auftretender Eingang der Werbemaßnahme in den Lebensbereich Wohnen und 

Freizeit, die Werbewirkung begünstigt. Andererseits kann „be Berlin“ durch diese 

„Blumen“ das Stadtbild Berlins mitgestalten und sich wiederholt als 

Hauptstadtkampagne zeigen. 
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3.10.5. Beteiligungen an Fremdveranstaltungen 

 

Das Team von „be berlin“ initiiert allerdings nicht nur selbst Subkampagnen oder führt 

Events durch. Als Hauptstadtkampagne begleitet sie zusätzlich andere 

Veranstaltungen in der Stadt oder bringt sich aktiv in diese, evtl. schon länger 

bestehenden, Ereignisse ein und identifiziert sie so in gewisser Weise mit Berlin. Das 

erfolgt zum Einen mit Hilfe einer organischen roten Sprechblase, welche sich auf allen 

Ereignissen wiederfindet und als Bilderrahmen fungiert, in dem sich die Besucher 

ablichten lassen können. Zum Anderen agiert die Imagekampagne auch als 

Mitveranstalter oder Partner unterschiedlichster Organisatoren. Bei dem Berliner 

Stiftungstag 2010 beispielsweise beteiligt sich die Senatskanzlei erstmals in 

Verbindung mit der Berlin Partner GmbH und „be berlin“ an der Ausrichtung des Events 

zur Würdigung der Arbeit der in Berlin tätigen Stiftungen. Die Zusammenarbeit erfolgt 

hierbei mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen, der Stiftungsaufsichtsbehörde, 

der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Berliner Stiftungsnetzwerk.  

 

 
Abbildung 52: Fremdbeteiligung von "be Berlin"
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Die Kooperation von „be Berlin“ mit den jeweiligen Fremdveranstaltungen wird visuell 

sichtbar gemacht (siehe auch Kapitel 3.10.4.1. Plakatmotive). Durch dieses 

gegenseitige Bekennen kann auch von den Betrachtern die Zusammengehörigkeit der 

Organe und Akteure der Stadt Berlin erkannt werden.  

„Be Berlin“ hat durch die Kooperation mit möglichst vielen Fremdveranstaltern 

die Chance, neue Teilnehmer aus einem Feld, in dem die Kampagne vielleicht noch 

nicht ganz präsent sein konnte, für sich zu gewinnen. Im Gegenzug fungiert die 

Dachmarkenkampagne zudem als Werbepartner für die jeweiligen 

Fremdveranstaltungen und kann jene einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen. 

Menschen, die sich mit der Hauptstadtkampagne befassen, werden aufgrund des 

Hinweises auf die kampagnenfremden Ereignisse auf der Homepage von „be Berlin“ 

auf diese Veranstaltungen aufmerksam und besuchen diese vielleicht auch. Weiterhin 
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ist ersichtlich, dass die Hauptstadtkampagne in die Arbeiten von städtischen 

Veranstaltungen mit einbezogen und somit von ihnen akzeptiert wird. Innerhalb der 

Zusammenarbeit können Behörden, Ämter oder andere Veranstalter von dem 

umfangreichen Know-how der Berlin Partner GmbH, über das sie aufgrund ihrer 

Ausrichtung als Marketinggesellschaft verfügt, profitieren. Die Zugehörigkeit der 

Kampagne „be Berlin“ zur Stadt Berlin kommt hier zusätzlich zum Ausdruck.  

Das Einbringen von „be Berlin“ in gesellschaftliche Ereignisse stellt eine 

Kampagnenmaßnahme dar, welche das Ziel einer gemeinschaftlichen und kollektiven 

Bürgerschaft verfolgt und demnach der Umsetzung einer Social-Marketing-Kampagne 

gerecht wird.  

Hinsichtlich der Einbeziehung der Hauptstadtkampagne „be Berlin“ und der 

Positionierung Berlins als „Stadt des Wandels“ in Fremdveranstaltungen können deren  

Organisatoren zudem die Berlin-Box und die Ausstellungstafeln „Berlin-Stadt des 

Wandels“ unentgeltlich bestellen.  

 

3.10.5.1. Die Berlin-Box 

 

Die Berlin-Box ist ein Paket, welches deutsch- oder englischsprachiges Werbematerial 

über Berlin und diverse „be Berlin“ Streuartikel, wie Kugelschreiber, Lesezeichen oder 

Armbänder enthält.  

Wenn interessierte Unternehmen die Box bestellen, werden sie mit ihrer 

geplanten Veranstaltung automatisch in die „be Berlin“ – Weltkarte eingetragen.        

Diese befindet  sich auf der Homepage der Hauptstadtkampagne 

(http://www.sei.berlin.de/kampagne/berlinbox/karte/) und kann von jedem User 

eingesehen werden. Nach der Durchführung des Ereignisses ist es den Ausrichtern 

möglich, Bewertungen, Fotos und Videos auf die „be Berlin“ – Webseite zu laden. Die 

Berlin-Box gibt es in zwei Größen und kann beispielsweise für Kongresse, Business-

Lunches, Messen oder Ausstellungen zur internen oder externen Kommunikation 

genutzt werden. Es ist möglich, maximal zwei Boxen zu bestellen. 

 

3.10.5.2. Ausstellungstafeln „Berlin – Stadt des Wandels“ 

 

Siebzehn Ausstellungstafeln gehören zu der Wanderausstellung „Berlin – Stadt des 

Wandels“. Die Präsentationsflächen zeigen Berlin 20 Jahre nach der 

Wiedervereinigung mit seiner Geschichte als geteilte Hauptstadt und dem vollzogenen 

Wandel sowie der Gegenwart bezüglich der vereinten Stadt (siehe Anlage 7). Die 

deutsch-, englisch- oder französischsprachigen Tafeln sind als Messeaufsteller, zum 



 
 

155 
 

Ausleihen, sowie als Poster verfügbar und können ebenfalls von Betrieben für deren 

interne oder öffentliche Events bestellt werden. Zurzeit kann die Ausstellung am Berlin 

Pavillon in Berlin-Mitte besichtigt werden.  

Die beiden Werbetools Berlin-Box und Ausstellungstafeln sind eine gute Idee, 

den Herkunftscharakter der Veranstaltungen von Berliner Initiatoren zu unterstreichen. 

Besonders in Bezug auf Ereignisse, welche sich mit Themen Berlins beschäftigen oder 

die im Ausland veranstaltet werden, kann eine Vermittlung der Besonderheiten der 

Weltstadt nicht schaden. Vor allem für Veranstaltungen, die vom Land Berlin 

durchgeführt werden, ist die Präsentation der Stadt durch Ausstellungstafeln oder mit 

Hilfe von Streuartikeln, die zugleich eine nachhaltige Wirkung fördern, sehr gut 

möglich. Weiterhin kann Berlin sich den Veranstaltungsgästen als „place to be“ und als 

„Stadt des Wandels“ vorstellen und die nationale sowie internationale Positionierung 

vorantreiben. 
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4. Auswertung  

 

Nach der umfassenden Betrachtung, Beschreibung und Analyse der 

Hauptstadtkampagne „be Berlin“ kann nun die Gesamtmaßnahme hinsichtlich ihrer 

Vermarktung und der erreichten Zielgruppe, am Beispiel zweier Marketingmaßnahmen, 

ausgewertet werden. Nach der Prüfung dieser Aspekte folgt ein Überblick über die 

geäußerte negative Kritik zu „be Berlin“.  

 

4.1. Vermarktung 

 

Die Stadt Berlin konnte mit dem Instrument „be Berlin“ gut vermarktet werden. Es ist 

der Hauptstadtkampagne gelungen, ihre Werbebotschaft in den direkten 

Wahrnehmungsbereich der Menschen zu rücken und somit ein gesteigertes Interesse 

bis hin zu einer Beteiligung für die Kampagne und an der Stadt Berlin zuwege zu 

bringen. Die Kampagne „be Berlin“ mit ihren Ambitionen konnte den Menschen 

nähergebracht werden und es erfolgte eine Vorantreibung der Positionierung Berlins 

als „Stadt des Wandels“.  

Das alles erreichte das „be Berlin“-Team mittels der Beachtung und 

Miteinbeziehung diverser Marketingmethoden, welche sich bereits bei etlichen 

Vermarktungsstrategien anderer Unternehmungen bewährt haben. Das KISS-Prinzip, 

das Kontinuitätsprinzip, das Profilierungsprinzip können sowie das Sympathie- und 

Personalisierungsprinzip den Verwendern dabei helfen, mit ihrer Werbebotschaft aus 

der Masse herauszustechen und die höchstmögliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Das 

für „be Berlin“ sehr wichtig ist, weil die Kampagne unmittelbar auf die Teilnahme der 

Bürger angewiesen war und ist.201  

Die Hauptstadtkampagne hielt sich bei der Ausformulierung ihrer 

Werbebotschaft und den dazugehörigen Slogans an das sogenannte KISS-Prinzip 

(Keep It Simple and Stupid). Dieses besagt, dass durch eine einfache und 

verständliche Formulierung jener oft viel mehr erreicht werden kann, als mit komplexen 

Ausformulierungen202. Die heutige Gesellschaft empfängt täglich circa 2.000203 

Werbebotschaften, woraufhin sie sich mit verzweigten Informationen meist nicht 

auseinandersetzen will oder kann. Aufgrund der Hektik im Arbeitsalltag und bezüglich 

des Aspektes der generellen Schnelllebigkeit, welche vor allem in Großstädten 

vorherrscht, ist das durchaus logisch. Der Mensch ist zumeist bequem und begrüßt es, 
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wenn simple und leicht verständliche Botschaften verbreitet werden, die er auf Anhieb 

versteht. Genau das wurde von dem Kampagnenteam mit der überschaubaren 

Botschaft und dem deutlichen Slogan „be Berlin“/ „sei Berlin“ erreicht. Daraus folgte 

dann die direkte Aufnahme der Mitteilungen und somit der Kampagne, deren Name 

ebenfalls klar und zügig erfassbar ist.  

Des Weiteren gilt das Kontinuitätsprinzip als Erfolgsfaktor für die Vermarktung 

von Städten genauso, wie für die von materiellen Gütern oder anderen Produkten204. 

Für die Arbeit des Marketings, also in diesem Fall für die Arbeit von „be Berlin“, 

bedeutet das, die Zielgruppe so oft wie möglich mit der Kampagne und somit der 

Thematik Berlin in Berührung kommen zu lassen. Die kontinuierlich durchgeführten 

Kampagnenaktivitäten sowie die umfassende Außenwerbung von „be Berlin“ und die 

stetige Präsentation im Rahmen der unterschiedlichsten Fremdveranstaltungen haben 

entscheidend zur Erfüllung dieser Aufgabe beigetragen. Durch ein derartig häufiges 

Auftreten konnte die Hauptstadtkampagne mit ihren Elementen und Botschaften sehr 

gut in das Unterbewusstsein der Berliner Bürger und Touristen eindringen. Mit dem 

regelmäßigen Umsetzen der Marketingmaßnahmen von „be Berlin“ und der großen 

Präsenz außerhalb der Eigenveranstaltungen war es der Kampagne zudem möglich,  

sich und damit die Stadt Berlin regelrecht in das Unterbewusstsein der Bürger 

einzuprägen. Allerdings kann teilweise kritisiert werden, dass die Kampagne „be Berlin“ 

hinsichtlich der, im Sinne des Kontinuitätsprinzips einzusetzenden penetranten 

Fernseh- und Radiospots, wenig aktiv war. Bis auf wenige Vermittlungen, 

beispielsweise die Berichterstattung bei der Schnitzeljagd oder die kurzzeitige 

Ausstrahlung des Kampagnenfilms bei TV Berlin, war in diesem Bereich keine 

Werbebeständigkeit zu erkennen. Lediglich die Ausstrahlung über das Berliner Fenster 

könnte noch in die Penetration der Werbebotschaft über diese Art von Medien 

hineinspielen, was deren Kontinuität ein wenig steigern würde. Diese spärliche 

Anwendung, kann zwar als negativ bewertet werden, da mittels regelmäßiger 

attraktiver Fernseh- oder Radiowerbung sehr viele Personen erreicht werden können 

und diese Massenmedien tagtäglich im Wohn- aber auch im Arbeitsumfeld konsumiert 

werden. Allerdings ist im Gegensatz dazu auch der Zugriff auf unkonventionellere 

Werbemaßnahmen als überaus positiv einzuschätzen. Die großen roten Rahmen an 

Berlins Verkehrsknotenpunkten konnten bei vielen Personen sicherlich mehr bewirken 

und ein größeres Interesse an der Kampagne „be Berlin“ und ihrer Arbeit schüren als 

die klassischen Werbemaßnahmen.  

Zusätzlich war und ist das Profilierungsprinzip hinsichtlich der Vermarktung von 

„be Berlin“ sehr bedeutend, bei dem es um die Unverwechselbarkeit und die 

                                                             
204

 vgl. ebenda 



 
 

158 
 

Einzigartigkeit des Erscheinungsbildes jeglicher Kampagnenaktivitäten geht205. „Be 

Berlin“ konnte sich durch sein gut wahrnehmbares Logo, die typische Schriftart und die 

unverkennbare rote Sprechblase einen effektiven, typischen und eindringlichen Look 

zulegen. Die visuellen Elemente konnten vom Rezipienten stets der 

Hauptstadtkampagne zugeordnet und demnach erkannt werden. Die Nutzung jener 

Gestaltungskomponenten innerhalb des gesamten „be Berlin“-Auftritts hat diesen 

Erfolg zusätzlich begünstigt.  

Weiterhin muss bei dem Arbeitsfeld Marketing das Sympathieprinzip in das 

Vermarktungskonzept Eingang finden. Dabei soll Zustimmung, Akzeptanz und 

bestenfalls Zuwendung der Bürger Berlins, aber auch derer aus anderen Städten 

erreicht werden206. Dies erfolgte innerhalb der Hauptstadtkampagne durch die Arbeit 

mit Menschen. Von Anfang an hat „be Berlin“ mit den Berlinern zusammengearbeitet. 

Es ist also eine Gemeinschaftsarbeit entstanden, mit der sich sehr viele Leute 

identifizieren können. Auch das, zum Teil überlebensgroße, Abbilden von Berlinern und 

ihren Erfolgsgeschichten war dabei hilfreich. Es konnte somit die Wichtigkeit und 

Bedeutung jedes Einzelnen für ein funktionierendes Projekt Stadt herausgestellt 

werden. Etliche andere Bürger fühlten sich daraufhin dazu ermutigt, sich zu engagieren 

und weiterzuentwickeln oder selbst an der Kampagne teilzunehmen. Durch die damit 

erfahrene Ehrung (Publikation der Geschichten im Internet oder auf Aufklebern, 

Nutzung der Dreiklänge für Außenwerbung, Abbildung der eigenen Persönlichkeit an 

der Siegessäule) empfinden die Teilnehmer Stolz und stimmen der Kampagnenarbeit 

zu. „Be Berlin“ ist demnach sehr volksnah und kann den Empfänger durch die 

zahlreichen Möglichkeiten der Selbstbeteiligung in eine positive Grundstimmung 

versetzen.  

Die Nutzung der Berliner als Werbeträger deckt gleichzeitig das 

Personalisierungsprinzip ab, das für den Erfolg von Marketingkampagnen eine große 

Rolle spielt. Es besagt, dass es einen gewissen „Empfehler“ geben muss, der die 

Gesellschaft von der Attraktivität und dem Potential der Werbemaßnahme, also der 

Kampagne „be Berlin“, überzeugt207. Neben den vorher unbekannten Berlinern agierten 

bei der Hauptstadtkampagne dahingehend Persönlichkeiten, wie z.B. der DJ Paul van 

Dyk (Kampagnensong und Vorreiter der Maßnahme „Berlin, dein Gesicht“), der 

Schriftsteller Wladimir Kaminer und der Sternekoch Tim Raue (beides Plakatmotive) 

sowie die namhaften Mitglieder des BerlinBoards und nicht zuletzt der Regierende 
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Bürgermeister Berlins Klaus Wowereit, als derartig Empfehlende, was sich in ihrem 

Engagement für „be Berlin“ zeigte.    

 

4.2. Erreichte Zielgruppe  

 

Um eine Aussage in Bezug auf die von „be Berlin“ erreichte Zielgruppe zu treffen, 

werden im Folgenden die Teilnehmerstrukturen der offiziellen Berlin-Botschafter 

(Kapitel 3.10.2.2. Die offiziellen Berlin-Botschafter) und der Subkampagne „Berlin, dein 

Gesicht“ (Kapitel 3.10.3.8. Die Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“) aufgeschlüsselt. 

Als Parameter für die Untersuchungen dienten in beiden Fällen das Geschlecht und 

der Wohnbezirk der teilnehmenden Berliner und in Bezug auf die Aktion „Berlin, dein 

Gesicht“ sogar das Alter. Es war des Öfteren der Fall, dass einige Teilnehmer zu 

bestimmten Parametern keine Auskunft gegeben haben. Diese wurden in den Grafiken 

zwar in der Legende mit aufgeführt, in der visuellen Darstellung allerdings 

vernachlässigt. Denn es ist bedeutsamer zu sehen, welche Strukturen innerhalb der 

angegebenen Parameter erkannt werden können. 

 Die erstellten Auswertungstabellen, welche die Vorlage für die grafischen 

Darstellungen waren, sind in den Anlagen 21 und 22 zu finden.   

 

4.2.1. „Be Berlin“-Botschafter 

 

Die erste und zentrale Maßnahme aus dem „be Berlin“-Repertoire der Interaktivität war 

die Akquise von offiziellen Berlin-Botschaftern. Bei der Aufschlüsselung der 

Teilnehmerstruktur wurde von den Botschaftern als Teilnehmer ausgegangen, die auf 

der kampagneneigenen Homepage mit ihren Geschichten präsentiert wurden. Bis zum 

27.01.2011 hatten 574 Berliner und Berlinerinnen ihre Erlebnisse und Erfahrungen 

bezüglich der Hauptstadt in 559 Geschichten veröffentlicht und so an der Maßnahme 

der offiziellen Berlin-Botschafter teilgenommen208. Die geringere Anzahl an 

Geschichten konnte dadurch zu Stande kommen, dass zwei oder mehr Menschen ihre 

gemeinsame Geschichte einschicken können. Aufgrund dessen, dass alle Botschaften 

von dem Kampagnenteam geprüft wurden, kann die insgesamte Zahl der 

Einsendungen und somit der Teilnehmenden leider nicht ausgemacht werden. 

Allerdings ist davon auszugehen, dass das „be Berlin“-Team bemüht ist, möglichst 

viele eingeschickte Geschichten zu veröffentlichen. Geht man also von den               

574 bekanntgemachten Erzählungen aus entspricht das, bei Berlins momentaner 
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Einwohnerzahl von 3.450.889209 Personen, nicht einmal einem Zehntel Prozent. Die 

Hauptstadtkampagne „be Berlin“ verfolgt das Ziel, jeden Berliner und jede Berlinerin 

anzusprechen und mit in die Kampagnenaktivitäten einzubeziehen. Es ist zwar sehr 

wahrscheinlich, dass viel mehr Bürger von dem Wettbewerb erfahren haben, allerdings 

hat sich letztendlich nur ein geringer Teil aktiv betätigt, was darauf hindeutet, dass die 

Kampagne „be Berlin“ in diesem Punkt noch nicht die gewünschte große 

Teilnehmerzahl erreicht hat. Allerdings muss angemerkt werden, dass zum Einen 

ungewiss ist, wie viele der Geschichten aussortiert wurden und zum Anderen dieser 

einen Aktivität der Hauptstadtkampagne weit mehr gegenüberstehen, bei denen wieder 

andere Berliner und Berlinerinnen mitgemacht haben. Beispielsweise wurden allein 

unter der zentralen Maßnahme der offiziellen Berlin-Botschafter, Aktionen wie der 

Headline-Wettbewerb mit 2.000 Teilnehmern oder die beiden Aktionen „Ein Zeichen für 

Berlin!“ und „Deine Botschaft auf dem Brandenburger Tor“ im Rahmen des 4. Festival 

of Lights mit insgesamt 8.000 aktiven Personen, umgesetzt. Deren Anzahl an 

Partizipierenden würde immerhin eine Berliner-Anteilnahme von 0,31 Prozent, 

bewirken, wenn man davon ausgeht, dass jede Person ein Einwohner Berlins ist, der 

an jeweils nur einer Aktion teilgenommen hat. Die in diesem Abschnitt fixierte 

Einzelmaßnahme der Geschichtenakquise stellte im Vergleich den geringsten Teil der 

Mitmachenden. Es kann die Vermutung angestellt werden, dass der Mehraufwand für 

die Berliner dahingehend mitentscheidend für eine Teilnahme ist. Ging es innerhalb der 

Aktionen Headline-Wettbewerb, „Ein Zeichen für Berlin!“ und „Deine Botschaft auf dem 

Brandenburger Tor“ lediglich darum, einen Leuchtstab in die Höhe zu halten bzw. 

einen Dreiklang einzusenden, musste für die Wandlung zum offiziellen Berlin-

Botschafter ein mehrzeiliger Text verfasst werden. Der letzte Punkt könnte in der 

momentanen schnelllebigen und hektischen Zeit ein Grund für die geringe 

Teilnehmerzahl sein. Denn Zeit zum Kreativwerden nehmen sich die meisten 

Menschen in ihrer ohnehin schon knapp bemessenen Freizeit leider immer seltener. 
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Abbildung 53: Teilnahmeverteilung innerhalb der Maßnahme der Berlin-Botschafter 

 

Würde in diesem Sinne also der vollständige Verlauf der Marketingkampagne mit all 

seinen regelmäßigen sowie zahlreichen Maßnahmen und Aktionen, und demzufolge 

die gesamte Anteilnahme an „be Berlin“, betrachtet, wäre der Anteil an Teilnehmern 

sehr viel höher. Leider standen für eine derartige Auswertung nicht genügend Daten 

zur Verfügung. Demnach wird in der folgenden Grafik singulär der Interessenverlauf an 

der offiziellen Berlin-Botschafteraktivität dargestellt, welche die Einsendung einer 

Berlin-Geschichte erfordert und zu einer Publikation auf der kampagneneigenen 

Homepage führt. 
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 Abbildung 54: Teilnehmerverlauf der Berlin-Geschichten-Akquise 

 

Es ist zu erkennen, dass im ersten Drittel der Kampagne (bis Ende Februar 2009) mit 

431 Veröffentlichungen das größte Interesse an einem Werdegang zum „be Berlin“-

Botschafter vorhanden war. Bereits die ersten drei Monate verzeichneten mit            

317 Geschichten den größten Teilnehmeranstieg und stellen mit einem Anteil von              

55 Prozent über die Hälfte der gesamten Einsendungen dar. Die Anfangsphase ist 

generell die Etappe einer Kampagnenmaßnahme, welche die größte Aufmerksamkeit 

auf sich zieht. Logischerweise ist der Anstieg des Interesses und somit der Teilnehmer 

in den darauffolgenden Phasen nicht mehr vergleichbar. Dahingehend ist es sehr 

wichtig, innerhalb einer Kampagne stetig neue und wieder interessante Aktivitäten 

durchzuführen, damit die Kampagne selbst durch partizipierende und interessierte 

Menschen überlebt.  Im gesamten ersten Jahr 2008 wurden 424 Berliner und 

Berlinerinnen zu „be Berlin“-Botschaftern, das entspricht hinsichtlich der gesamten 

Teilnehmerzahl einem Anteil und Anstieg von 74 Prozent. In den Jahren 2009 und 

2010 gab es lediglich einen Anstieg von 22 Prozent und 4 Prozent.  
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Abbildung 55: Geschlechterverteilung der offiziellen Berlin-Botschafter 

 

Die Mehrheit der Teilnehmer stellen die Männer mit 106 Botschaften mehr als 

die Frauen dar. Insgesamt wurden 334 männliche und 240 weibliche Berliner zu 

offiziellen Berlin Botschaftern gekürt.  
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Abbildung 56: Herkunftsbezirke der offiziellen Berlin-Botschafter 

 

In Bezug auf die Herkunft der offiziellen Berlin-Botschafter kann eine Konzentration 

derer in den Bereichen Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg 

und Pankow ausgemacht werden. Berlin-Mitte hat mit Abstand die meisten Teilnehmer 

vorzuweisen. Knapp ein Viertel, also 137, der offizielle Berlin-Botschafter, kommen aus 

dem geografischen Zentrum Berlins. In den Stadtbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, 

Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow leben, mit jeweils 84, 70 und 63 „be Berlin“-

Botschafterbewohnern, über ein Drittel der Teilnehmer dieser Marketingmaßnahme der 

Kampagne. Die Auswertung der Teilnehmerstruktur brachte zudem das Ergebnis, dass 

die südlichen Randbezirke Berlins eine stärkere Anteilnahme an der Maßnahme 

zeigen, als die nördlichen Randbezirke, Pankow ausgenommen. Während die 

südlichen Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Neukölln je mehr als 40 Botschafter    

(47 bzw. 43) sowie Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf jeweils über                  

25 Teilnehmer (35 bzw. 28) der Berlin-Botschafter stellen, können die nördlichen 
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Stadtbezirke Lichtenberg und Reinickendorf etwa lediglich 20 Teilnehmer (21 bzw. 20) 

und Spandau und Marzahn-Hellersdorf sogar nur 12 Botschafter pro Bezirk aufweisen.           

 

4.2.2. „Berlin, dein Gesicht“ 

 

Innerhalb der Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ und des damit einhergehenden 

Wettbewerbes wurden 204 Berliner von der zuständigen Jury ausgewählt, den 

Ehrenplatz an der Siegessäule einzunehmen. Wie viele Berliner sich tatsächlich 

beworben haben ist auch hier unbekannt. Daher ist die reale Beteiligung an dieser 

Aktion leider nicht auszumachen. Jedoch können die 204 Finalisten als 

Repräsentanten für die gesamten Teilnehmer betrachtet werden, da die Jury um 

Sozialsenatorin Carola Bluhm sich bei ihrer Auswahl höchstwahrscheinlich um eine 

heterogene Teilnehmergruppe bemüht hat. Hinsichtlich der Alterseinteilungen wurden  

die Altersstufen Youngster (0-19 Jahre), Mid Ager (20-49 Jahre), Best Ager (50-69 

Jahre) und Seniors (70+) gewählt. Für eine noch bessere Einschätzung der 

Altersstruktur schien es weiterhin sinnvoll, die geläufige Altersgruppe der Mid Ager 

erneut in die Gruppe der jüngeren Mid Ager I (20-35 Jahre) und der älteren Mid Ager II 

(36-49 Jahre) aufzuteilen.  

 

 
Abbildung 57: Altersstruktur der Maßnahme „Berlin, dein Gesicht“ 
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Die Kampagne „be Berlin“ hatte sich zur Aufgabe gemacht, Mitglieder jeder 

Altersgruppe anzusprechen. Mit der Subkampagne „Berlin, dein Gesicht“ hat das 

Kampagnenteam am besten Personen im Alter zwischen 20 und 69 Jahren 

ansprechen können, was ein nennenswerter Erfolg, aufgrund der großen Altersspanne 

und der damit einhergehenden Vielfalt der Teilnehmer, ist. Die Altersgruppen Mid Ager 

I, Mid Ager II und Best Ager stellen jeweils etwa ein Drittel der gesamten Teilnehmer 

dar. Die Senioren und die Youngster haben lediglich einen Anteil von 5 Prozent, also 

jeweils sieben Partizipierende, an der Teilnehmerzahl. Der Aspekt, dass auch 

Minderjährige, bei Vorlage einer Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten, 

an den Kampagnenaktivitäten teilnehmen können, kann als angebracht eingeschätzt 

werden, da vor allem durch die Ausrichtung des Wettbewerbs „Berlin, dein Gesicht“ 

positive und soziale Werte vermittelt werden.  

 

 
Abbildung 58: Geschlechter der „Berlin, dein Gesicht“-Teilnehmer 

 

In Bezug auf das Geschlecht der Teilnehmer ist das Ergebnis sehr ausgewogen. Die 

Teilnahme der Frauen überwiegt durch lediglich zwei Prozent. 
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Abbildung 59: Herkunftsbezirke der „Berlin, dein Gesicht“-Teilnehmer 

 

Bezüglich der Herkunft der Teilnehmer ist eine Konzentration in den zentralen 

Stadtbezirken Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg zu 

erkennen. Hierbei führt der Bezirk Mitte mit fast einem Fünftel der Teilnehmer            

(36 Personen) die Teilnehmerrangliste an. Darauf folgen dann Charlottenburg-  

Wilmersdorf mit 30 ehrenamtlichen Einwohnern und Friedrichshain-Kreuzberg mit      

18 teilnehmenden Bewohnern. Allerdings hat der nach Süden auslaufende Bezirk 

Tempelhof-Schöneberg rege Beteiligung gezeigt und sogar den Szenebezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg mit 28 teilnehmenden Bewohnern überholt. Die Randbezirke 

Berlins waren, bis auf Pankow und Neukölln, mit einem jeweiligen Anteil von nicht 

mehr als 5 Prozent (maximal zehn Personen) pro Bezirk, nicht sehr aktiv innerhalb 
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dieser Kampagnenaktivität. In Pankow sowie in Neukölln konnte, mit 7,4 Prozent       

(15 Personen) bzw. 6,7 Prozent (14 Personen), eine höhere Beteiligung erreicht 

werden. 

Die Teilnehmerstruktur der beiden ausgewerteten Maßnahmen von „be Berlin“ 

ist sehr heterogen. Hinsichtlich der Herkunft der Personen, die bei den jeweiligen 

Aktivitäten mitgemacht haben, fördert die Tatsache, dass tatsächlich aus jedem Bezirk 

Teilnehmer gewonnen werden konnten, die Annahme einer gesamtberliner Kampagne. 

Bei der Betrachtung von Fotos der Partizipierenden auf den Internetseiten von „be 

Berlin“ oder „Berlin, dein Gesicht“ wurde anhand des Merkmales der Hautfarbe bzw. 

der Bekleidung erkannt, dass ebenfalls etliche Berliner mit Migrationshintergrund an 

den Maßnahmen teilgenommen haben. Dieser Aspekt zeugt davon, dass Menschen 

unterschiedlichster Mentalitäten und Nationalitäten Interesse an der 

Hauptstadtkampagne haben, was „be Berlin“„s Ausrichtung als Kampagne einer 

vielfältigen, für Berlin typischen Bevölkerungsschicht unterstreicht.  

Aufgefallen ist jedoch auch, dass sich in den zentralen Stadtbezirken Mitte, 

Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und, hinsichtlich der Maßnahme 

„Berlin, dein Gesicht“ auch in Tempelhof-Schöneberg, eine höhere 

Teilnahmefreudigkeit, zeigt als in Berlins Randbezirken. Als Grund für diese 

herkunftsbezogene Teilnehmerstruktur kann die räumliche Ausrichtung der 

Kampagnenaktivitäten erwägt werden. Der überwiegende Teil der Maßnahmen und 

Außenwerbung von „be Berlin“ vollzog sich in dem Berliner Zentrum und an 

bedeutenden Bahnhöfen oder Haltestellen im Stadtinneren, aufgrund ihrer hohen 

Frequentierung. In den Randbezirken hingegen erfolgten keine außergewöhnlichen 

Aktivitäten wie die Bewerbung von Wahrzeichen, die Nutzung von Bahnhöfen für die 

größte Liebeserklärung an Berlin oder die Installation überlebensgroßer roter Rahmen 

(siehe Tabelle 10). Ein weiterer Grund für die geringe Teilnahme ist, dass die übrigen 

Werbemaßnahmen, wie die Präsenz einer Internetseite, Plakat- und 

Stadtmöbelwerbung oder die Streuung von CityCards sowie die 

Informationsvermittlung via Printmedien oder dem Berliner Fenster, wahrscheinlich 

allein nicht ausreichend greifen konnten.  
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  Bezirke 

 

 Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg 

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

Tempelhof-

Schöneberg 

M
a

ß
n

a
h

m
e

n
 

Bekanntmachung  

Rotes Rathaus 

X    

Botschafterempfänge  XX    

Festival of Lights  XXX    

stadtläden  XX    

Berlin Tour in Berlin XX    

Fest der Freiheit XX    

20 years city of change -  

the place to be for music 

XXX    

Verhüllung der 

Siegessäule 

X    

Die größte Liebes-

erklärung an Berlin 

XXXX X XXX  

Rote Rahmen XX   X 

   Legende:   X = eine Aktion innerhalb der Maßnahme 

Tabelle 10: Übersicht der Veranstaltungsbezirke der Kampagnenmaßnahmen 

Die Verteilung der Kampagnenteilnehmer kann nicht auf die Einwohnerverteilung 

zurückgeführt werden, weil in manchen Randbezirken mehr Menschen leben als im 

Stadtinneren. Der Stadtbezirk Berlin-Pankow weist beispielsweise mit 368.956210 

Bürgern mehr Einwohner auf als Berlin-Mitte (332.100211 Bürger), stellte aber bezüglich 

beider Kampagnenmaßnahmen deutlich weniger Teilnehmer.   

Positiv zu vermerken ist, dass mit der Maßnahme „Berlin, dein Gesicht“, für 

deren Auswertung der Altersparameter zur Verfügung stand, verschiedene 

Altersgruppen angesprochen wurden. Die ausgeglichene Verteilung der Teilnehmer auf 

die Altersgruppen Mid Ager I, Mid Ager II und Best Ager zeigt eine altersübergreifende 

Zielgruppenansprache der Kampagne „be Berlin“. Einzig im Bereich der Youngster und 

der Seniors hat die Hauptstadtkampagne ihre Aktivitäten zur Vermittlung des 

Kampagnenpotentials und zur Überzeugung zu einer Teilnahme zu verbessern.   
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4.3. Negative Kritik  

 

Wie bei zahlreichen anderen Marketingmaßnahmen und Imagekampagnen gibt es 

auch hinsichtlich des Stadtmarketinginstrumentes „be Berlin“ Befürworter und Kritiker. 

Da in der vorhergegangenen Analyse überwiegend auf die positiven Auswirkungen der 

Hauptstadtkampagne eingegangen wurde, befasst sich dieser Punkt mit der negativen 

Kritik Dritter an „be Berlin“. Hierbei wurden diverse Zeitungsartikel, Berichte und Artikel 

aus dem Internet und Internetblogs, zur Auswertung herangezogen. Nach ausführlicher 

Recherche haben sich die drei Kritikpunkte Slogan, Geld und Notwendigkeit der 

Kampagne herauskristallisiert. Bezüglich des Auswahl- und 

Auftragsvergabeverfahrens, welches mit dem ausgeschriebenen Kreativwettbewerb im 

Vorfeld der Kampagne (siehe auch Kapitel 3.3. Die Entstehung der 

Dachmarkenkampagne „be Berlin“) einherging, gibt es ebenfalls zahlreiche 

Anmerkungen und Diskussionen in Internetforen und Blogs hinsichtlich einem 

eventuellen Ideenklau von Elementen anderer eingereichter Konzepte, die letztendlich 

nicht ausgewählt wurden. Auf diese Kritik wird im folgenden Abschnitt allerdings nicht 

eingegangen, da dies dem Umfang der vorliegenden Belegarbeit nicht angemessen 

wäre und der Fokus auf der Funktion und der Wirkung des letztendlich gewählten und 

tatsächlich umgesetzten Konzeptes gelegt wurde. Bei bestehendem Interesse für 

diesen Kritikpunkt kann auf den Internetseiten www.beberlin.de, 

http://www.werbeblogger.de/2008/03/18/be-berlin-nur-dreist-ge-geklaut/, 

http://www.justberlin.co.nr/,  nachgelesen werden.  

Die folgenden Ausführungen zur „be Berlin“-Kritik geben leidglich einen 

Überblick und sind ein Auszug von hunderten, im Netz kursierender 

Diskussionsbeiträgen. Allein innerhalb der genutzten Internetseiten gab es rund 501 

Kommentare (Stand: 26.01.2011, 12:27 Uhr) zum Thema Hauptstadtkampagne „be 

Berlin“.  

Ein Beispiel für eine negative Kampagnenwahrnehmung der Berliner ist die 

Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa, welches von der Berliner Zeitung in 

Auftrag gegeben und im Zeitraum vom 13. bis 27. März 2008 durchgeführt wurde. In 

dem folgenden Abschnitt wird der entsprechende Zeitungartikel „Die Berliner mögen 

„be Berlin“ nicht“ von Christine Richter [vgl. Richter 2008, 17] beispielhaft für die 

geäußerte negative Printberichterstattung herangezogen.  

Für diese Meinungsforschung wurden 1.000 Berliner und Berlinerinnen nach 

ihrer Sicht auf die Hauptstadtkampagne und auf generelle Werbung für Berlin sowie 

nach Assoziationen mit dem Slogan gefragt. Das Ergebnis belegte, dass lediglich 34 

Prozent (340 Berliner) die Kampagne befürworten. Im Gegensatz dazu würden 60 
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Prozent (600 Berliner) die Stadtmarketingmaßnahme negieren wurde die 

Stadtmarketingmaßnahme von 600 Berlinern, das entspricht 60 Prozent, negiert. Im 

Rahmen der Umfrageergebnisse wurde eine Einteilung in gewisse Altersgruppen 

vorgenommen. Die Antworten der jeweiligen Probanden wurden ebenfalls 

veröffentlicht. Demnach stünden Schüler und junge Erwachsene bis 30 Jahre der 

Kampagne weniger kritisch gegenüber und bewerteten sie mit 56 Prozent als gut. In 

den übrigen Altersgruppen seien „zwei Drittel (66 Prozent) der Meinung, das 

Stadtmarketing sei misslungen“212. Weiterhin sagten die Berliner mit 60 Prozent aus, 

dass eine generelle Werbung für Berlin nötig sei. Das schlechte Abschneiden der 

Hauptstadtkampagne habe zum größten Teil der Slogan „be Berlin“ verschuldet. Das 

hatte das Meinungsforschungsinstitut an den Assoziationen ausgemacht, welche die 

Berliner bei Verlesung des Leitspruchs in deutscher Sprache („be Berlin“) und 

englischer („bi Berlin“) angaben. Die am häufigsten genannten Assoziationen wurden 

in den folgenden Grafiken visuell dargestellt. 

 

 
Abbildung 60: Assoziationen der Probanden zu dem deutsch ausgesprochenen Slogan 
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Abbildung 61: Assoziationen der Probanden zu dem englisch ausgesprochenen Slogan 

 

Man kann deutlich erkennen, dass die meisten der Probanden negative Assoziationen 

gegenüber dem Werbeslogan der Hauptstadtkampagne, in deutscher sowie in 

englischer Aussprache, geäußert haben. Sie äußerten nachdrückliche 

Gedankenverknüpfungen wie „Blödsinn“, „lächerlich“, „peinlich“, „bescheuert“ bezüglich 

der deutschen Aussprache oder aber „albern“, „bescheuert“, „unmöglich“ bei 

Verwendung des Slogans in englischer Sprache. Der Einfluss der englischen Sprache 

innerhalb einer deutschen Kampagne spielte bei der englischsprachigen Bewertung 

ebenfalls eine Rolle. Der Anglizismus wurde mit Aussagen wie „störend“ oder „unnötig“ 

belegt. Immerhin assoziierten auch einige der befragten Berliner und Berlinerinnen den 

Slogan mit der Hauptstadt selbst oder wenigstens mit dem Berliner Bären, der Kultur 

der Stadt oder einer multikulturellen Stadt. Auch der Regierende Bürgermeister Klaus 

Wowereit wurde mit dem Kampagnenslogan in Verbindung gebracht. Dies könnte 

einerseits, im Sinne der Assoziation des Bürgermeisters als Kopf der Kampagne, als 

positiv bewertet werden. Andererseits, und die Annahme ist wahrscheinlicher, könnte 

die Verbindung auch, im Hinblick auf die sexuelle Orientierung des Bürgermeisters, mit 

der ebenfalls geäußerten Assoziation der Bi-Sexualität entstanden sein.  

Die Bewertungen des Werbeslogans „be Berlin“ und die getätigten Aussagen zu 

diesem nahmen bzw. nehmen auch im Internet einen großen Teil der Diskussionen 

rund um die Hauptstadtkampagne ein. Die Bloggerin „Helene“ vertrat in ihrem Eintrag 
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auf der Internetplattform www.hauptstadtblog.de die Meinung, dass der Slogan „be 

Berlin“ „vor allem sehr kleingeschrieben, bescheiden und nach sachlicher 

Selbstbeatmung“213 klinge, nichts aus sage und vermutlich das Beste sei, was 

Kommunikationsstrategen zustande kriegen214. Die umgesetzte Schreibweise des 

Slogans in Verbindung mit dem Dreiklang, wo alle Wörter kleingeschrieben werden, 

stößt zusätzlich auf Kritik. „Wahnsinnig die Idee, Substantive genauso klein zu 

schreiben wie Berlin! Wenn Berliner Schüler das im Deutschunterricht auch so 

machen, ist es Essig mit Abitur. Aber dann können sie später ja immer noch 

überraschend auf dem Strich laufsteg [!] der berliner straßen [!] arbeiten. Oder in der 

zuständigen Reklamefirma!“215 lautet beispielsweise ein Kommentar zu dem 

Blogeintrag „Sei Berlin: Ich kapier`s nicht“ von Olaf Kolbrück, der diesen für www.off-

the-record.de, einem Blog für Marketing, Werbung und Medien, verfasste. Mehrfach 

schloss sich die, bereits in der Umfrage der Berliner Zeitung genannte, Assoziation von 

„be Berlin“ zu der Kampagne „Du bist Deutschland“ an. Die ähnliche sprachliche 

Gestaltung beider Slogans bewerten etliche Blogger und Kommentatoren negativ. Olaf 

Kolbrück zum Beispiel bemerkte in seinem bereits erwähnten Artikel „Sei Berlin: Ich 

kapier`s nicht“ vom 11. März 2008, dass die Berlinkampagne „[…]für die kleine 

Zahnspangen-Schwester von „Du bist Deutschland“[.]“216 gehalten werden könnte. 

Auch in einem Kommentar bezüglich des Artikels „Senat hat seinen Berlin-Slogan 

gefunden“ von Henning Onken auf www.tagesspiegel.de vom 22..02.2008 benannte 

der Autor „weissauchnich“ den Bezug zu anderen Marketingmaßnahmen im 

Bundesgebiet. Unter der Überschrift „Klagefähig“ schrieb er folgendes: „is Nicht [!] neu: 

wir sind Papst, Du bist Deutschland […]“217.  

Ein weiterer Kritikpunkt, der des Öfteren Eingang in die Diskussionen um die 

Imagekampagne fand, war die Notwendigkeit einer derartigen Maßnahme sowie die 

Ausgabesumme von 10 Millionen Euro für die Stadtmarketingmaßnahme in den Jahren 

2008 und 2009. In Weblogs wird die Kampagne u.a. als „[…] ein Plagiat mit dem 

wieder einmal Steuergelder vernichtet worden sind.“218 beschrieben, gleichgesetzt mit 

einer „Veruntreuung von Geldern“219 und mit Kommentaren wie „[.] ach Berlin ist 

Meister darin, Geld aus dem Fenster zu schmeißen.“220 oder „Det Jeld muss doch 
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wech.“221 abgetan. Der Kommentar von „Frank“ zu dem Blogeintrag „Sei Stadt, sei 

Wandel, sei Berlin“ von Jürgen Siebert vom 11.03.2008 auf www.fontblog.de war 

schlichtweg: „Die Unsummen, die da wieder in Agenturhälse fliessen [!], hätte man 

durchaus sinnvoller in Berliner Infrastruktur investieren können … sei verschuldet, sei 

verrottet, sei maßlos, sei berlin.“222. Weiterhin könnte vom Leser innerhalb des Artikels 

„Berlin ist eine Sprechblase“ von Barbara Bollwahn vom 11.03.2008 auf 

www.spiegel.de, anhand von Zeilen wie „Das lässt sich die mit 60 Milliarden Euro 

verschuldete Stadt zehn Millionen Euro kosten.“223 oder: „Die verarmte Hauptstadt 

schmückt sich seit heute mit einer millionenschweren Image-Kampagne […]“224, eine 

indirekte Kritik an der Verwendung von Steuergeldern für „be Berlin“ erkannt werden.  

Daraus folgt weiterhin der Zweifel an der Notwendigkeit einer solchen 

Kampagne. Auch der damalige CDU-Fraktionschef Friedbert Pflüger äußerte sich 

dahingehend, dass Berlin, da die Stadt über ein gutes Ansehen in der Welt verfüge, 

keine neue Imagekampagne, sondern „eine bessere Politik für Arbeitsplätze und zur 

Bekämpfung von sozialer Not und von Kinderarmut sowie bessere Bildungschancen“225 

nötig hätte226. Der Autor Johnny Haeusler beschrieb in seinem Artikel für den 

deutschsprachigen Berliner Weblog www.spreeblick.com mit den Zeilen: „Berlin soll 

eine Marke werden? Wenn irgendeine Stadt bereits eine Marke ist, dann doch wohl 

Berlin. Es gibt einen Berg von Problemen, die diese Stadt hat, garantiert gehört jedoch 

ein Mangel an Positionierung, an internationaler Aufmerksamkeit, an „Hipness“ nicht 

dazu.“227 ebenfalls den Überfluss der Imagekampagne für die Hauptstadt.  

Der, auch schon in der forsa-Umfrage dieses Abschnittes als störend 

empfundene, Anglizismus im Rahmen des Werbeslogans für „be Berlin“ wird ebenfalls 

kontrovers diskutiert. Kritische Stimmen empfinden das Werben in fremder Sprache als 

wirkungslos und plädieren für deutschsprachige Slogans. Ein User äußerte sich mit 

einem Kommentar zum erwähnten hauptstadtblog-Artikel von „Helene“ 

folgendermaßen: „Wahnsinn. Nur die deutsche Hauptstadt kann es fertigbringen, für 

sich selbst in einer anderen Sprache zu werben. Man stelle sich vor, dass Warschau 

innerhalb von Polen auf deutsch für sich werben würde. Absolut verrückt!! Und genau 

das macht den Slogan so deutsch. Schade – dabei ist spätestens seit der Studie der 

Hamburger Agentur Endmark bewiesen, dass englischsprachige Slogans eben gerade 

nicht zur Identifikation mit dem Produkt führen. Aber das war den Leuten im Gremium 
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wohl egal.“228. Ein anderer User ergänzt, „[…] dass Deutsch auf der ganzen Welt 

verstanden und von einigen Unternehmen in deren internationalen Werbekampagnen 

durchaus wirksam eingesetzt wird. […] In diesem Sinne mein Vorschlag: “Herzlich 

BERLIN” (und zwar ohne Übersetzung).“229.  

Die in diesem Kapitel der Belegarbeit aufgeführten negativen Meinungen 

werden, aufgrund ihrer Subjektivität, nicht weiter bewertet. Mit ihnen wird lediglich ein 

Überblick über die vorhandenen Diskussionspunkte bezüglich der 

Hauptstadtkampagne „be Berlin“ gegeben. Allerdings ist zu erwähnen, dass es 

mindestens genauso viele Befürworter der Kampagnenarbeit gibt. Es ist normal, dass 

innerhalb einer Gesellschaft die unterschiedlichsten Standpunkte vertreten sind und 

sich demnach in diverser Art und Weise zu Themen geäußert wird. Gerade in einer 

Stadt wie Berlin, die eine so vielfältige und multikulturelle Bevölkerungsstruktur 

aufweist kommt es, zum Glück, zu einer großen Meinungsvielfalt. Auch wenn es 

aufgrund der intellektuellen und charakterlichen Vielfalt der Berliner kaum möglich ist 

eine Kampagne zu entwickeln, die jeden gleichermaßen anspricht und zur Zustimmung 

bewegt, konnte den Bürgern das Potential Berlins und die Arbeit der Kampagne näher 

gebracht werden. Der darauffolgende Austausch begünstigte die Bildung 

verschiedenster Meinungen und formt eine kritische Gemeinschaft, welche für die 

positive Stadtentwicklung von großer Bedeutung ist. Die entstandene Kritik gibt dem 

„be Berlin“-Team die Möglichkeit, seine Arbeit und die Kampagnenaktivitäten noch 

weiter auszubauen und zu verbessern. Durch die Bearbeitung der geäußerten Punkte 

kann also die Kritik effektiv genutzt werden. Weiterhin zeugt die breite Diskussion zu 

dem Thema „be Berlin“ von einer Vielzahl an humanen Aktivitäten im Rahmen der 

Kampagne. Die Menschen beschäftigen sich mit der Kampagne, machten 

Gegenvorschläge, dachten über sie und die Stadt Berlin nach, sind aufgrund dessen 

aktiv und verhalfen „be Berlin“ so zur Erfüllung einer ihrer Intentionen. Denn zu den 

vordergründigen Aufgaben gehörten die Gewinnung von Aufmerksamkeit der Bürger 

für die Hauptstadt und das Erreichen eines Austausches über die Kampagne „be 

Berlin“. Die Kampagne hat also tatsächlich zu einer Auseinandersetzung und 

möglicherweise auch zu einer Identifikation der Diskutierenden mit ihrer Stadt geführt 

und zum Mitmachen angeregt. Auch wenn dieses lediglich aus dem Verfassen eines 

Beitrages zu den vorhandenen Diskussionen bestand. Die Aktivitäten und Teilnahmen, 

die somit auch außerhalb der Kampagnenmaßnahmen ausgelöst wurden, beziehen 

sich trotz allem auf „be Berlin“ und die Hauptstadt und führten dazu, dass das Thema 

Stadtmarketing von vielen Menschen, bewusst oder unbewusst, Beachtung gefunden 
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hat. Derartiges aktives Verhalten der Stadtbewohner führte unter anderem dazu, dass 

laut einer vom Berliner Senat in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage bereits im 

Dezember 2008, also acht Monate nach der Kampagneneinführung, 73 Prozent der 

Berliner „be Berlin“ mit den Slogans „sei berlin“ bzw. „be berlin“ kannten230.   
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5. Fazit  

 

Die Kampagne „be Berlin“ ist in der Lage, ihren Teil für eine positive 

Hauptstadtentwicklung und deren Kommunikation zu leisten. Demnach ergänzt und 

unterstützt die Stadtmarketingkampagne die Arbeit und Entfaltung der Stadt Berlin. Bei 

ihren Ausrichtungen gemäß einer Social-Marketing- und einer Public-Marketing-, also 

Image-, Kampagne konnte im Verlauf der Analyse festgestellt werden, dass die Ziele 

eines Social-Marketings richtigerweise innerhalb der Stadt Berlin und die Ziele der 

Image-Kampagne bezüglich des internationalen Auftrittes verfolgt wurden. Mit diesen 

Ausprägungen gelang es, stadtrelevante Zielgruppen wie Bürger, Touristen, 

Multiplikatoren und Meinungsmacher sowie Investoren anzusprechen und teilweise in 

die Arbeit der Kampagne „be Berlin“ mit einzubeziehen. Zudem konnten jegliche 

Interessenten leicht mit dem Kampagnenteam in Kontakt treten. Die Kontaktdaten sind 

im Internet schnell zu finden und auf der kampagneneigenen Homepage gut 

ersichtlich. Bei einer Stadtmarketingkampagne muss es eine Möglichkeit für Personen 

und Unternehmen geben, mit ihr und deren Aktivitäten in Kontakt zu treten sowie eine 

umfassende Betreuung zu erhalten. Das bescheinigt der Kampagne einmal mehr ihre 

Volksnähe und ihren Servicecharakter.  

Das „be Berlin“-Team brachte zahlreiche innovative und einmalige Ideen 

hervor. Besonders die realisierte Außenwerbung machte die Kampagne zu einer 

Persönlichkeit innerhalb Berlins. Die erste Phase hat die Vorgabe der Akzeptanz, 

bezüglich eines erfolgreichen Stadtmarketings mit einer angemessenen 

Öffentlichkeitsarbeit, zahlreichen öffentlichen Auftritten und innovativen 

Subkampagnen erfüllen können. Eine Zusammenarbeit mit möglichst vielen Berliner 

Unternehmen und Institutionen verursachte etliche produktive Win-win-Situationen und 

trägt sehr gut dazu bei, die Kommunikation der ganzen Stadt und derartige 

Maßnahmen tatsächlich zu bündeln. Weiterhin wird ein homogenes und einheitliches 

Organ Stadt durch diese Verbindungen geschaffen. Die Berliner Bürger wurden 

ebenso mit in die Arbeit von „be Berlin“ einbezogen und bekamen jegliche 

Informationen über das Vorhaben des Senats und den weiteren Stadtorganen aber 

auch soziale Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit oder sozialer Zusammenhalt 

vermittelt. Die aus dem Social-Marketing folgende Mobilisierung zu freiwilligem 

Handeln, welche höchstwahrscheinlich bei einigen Bürgern eingetreten ist, fördert auf 

jeden Fall eine soziale und somit positive Stadtentwicklung. Die Einwohner der 

Hauptstadt haben sich auf diese Art und Weise bewusst oder unbewusst zu Akteuren 

der Kampagne „be Berlin“ geformt, welche ein friedliches Miteinander anstreben. Durch 

die Konzentration der Teilnehmer von Kampagnenaktivitäten auf die jeweiligen 
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Maßnahmen konnten eventuell sogar unerwünschte Zustände angegangen und 

aufgelöst werden. Bei der Betrachtung der Teilnahme von Schülern der 1. 

Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln, damals noch Rütli-Schule, an der 

Botschafteraktion wurde diese Aufgabe des Social-Marketings nach erfüllt. Galten alle 

Schüler dieser Einrichtung vor der Kampagne in jeglichen Medienberichterstattungen 

als gewaltbereite Berliner mit Migrationshintergrund, die gegen die soziale Integration 

immun sind, konnten sie mittels ihrer eigenen Modekollektion, die sie durch die 

Kampagne „be Berlin“ promoteten, in einem neuen positiven Licht als kreative Köpfe 

gesehen werden. Wie andere Berliner haben auch sie den Willen und das Können an 

der Wirtschaft und Entwicklung ihrer Stadt teilzunehmen. Hier konnte zusätzlich die 

Wandelbarkeit Berlins und seiner Bürger gezeigt werden, welche es mit der 

Markenstrategie „Stadt des Wandels“ herauszustellen gilt. Ohnehin ist die zentrale 

Aktivität der Berlin-Botschafterakquise sehr förderlich für ein gelingendes 

Stadtmarketing.  

Der Aufbau eines Bürgernetzwerkes, welches „be Berlin“ mit der Maßnahme 

der offiziellen Berlin Botschafter realisiert hat, kann ein bedeutendes 

Alleinstellungsmerkmal der Hauptstadtkampagne eingeschätzt werden. Produkte 

lassen sich in der gängigen Praxis leichter und oft profitabler vermarkten, indem sie 

besondere und einzigartige Merkmale oder Eigenschaften aufweisen. Eine derart 

einmalige Verkaufsaussage, die unique selling proposition231, kurz USP, hebt das 

Produkt bzw. die Kampagne deutlich von ihren Wettbewerbern ab. Mit der Teilnahme 

von 574 Berlinern allein an der Botschafterakquise hat sich ein Pool entwickelt, dessen 

Kontakte jeder Bürger und jede Bürgerin nutzen kann. Es wurde eine regelrechte 

Gemeinschaft gebildet, die den Gemeinschaftssinn als positiven Wert an die übrigen 

Bürger vermittelt. Die offiziellen Berlin-Botschafter selbst haben neben der Chance sich 

selbst, ihre Erfolge oder Unternehmen international zu präsentieren, gleichzeitig die 

Möglichkeit, durch das Bürgergeflecht neue interessante Personen und Unternehmen 

zu finden. Daraus folgende Zusammenschlüsse der Botschafter untereinander sind 

sehr wahrscheinlich. Bestimmte Teilnehmer können sich so wechselseitig helfen, 

beraten oder insofern zusammenarbeiten, dass durch die Nutzung gegenseitiger 

Fähigkeiten weitere, neue und innovative Projekte entstehen, die wiederum der 

Stadtentwicklung dienen. Den Fokus auf die Bürger Berlins, und damit auf diejenigen 

zu legen, die tagtäglich mit dem zu umwerbenden Produkt Berlin Kontakt haben und 

von deren Mitwirken der Erfolg der Kampagne abhängt, ist ebenfalls nicht der Standard 

anderer Stadtmarketingkampagnen. „Be Berlin“ ist eine aktive Kampagne und lebt vom 

Mitmachen der Berliner. Nur mittels einer solchen Ausrichtung, die Menschen in der 
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Stadt als das bedeutendste Kapital anzusehen, kann ein Erfolg innerhalb des Gebietes 

der Stadtvermarktung erzielt werden. Denn die Bewohner einer Stadt prägen ihr 

Image, also die Außenwirkung, mit ihrem Verhalten, ihrer Leistung und ihrem 

Engagement zum größten Teil.  

Berlin kann nur durch Berliner existieren und die Hauptstadtkampagne kann mit 

ihnen die Stadt Berlin von innen heraus stärken. Handelt es sich dabei um zufriedene 

Berliner, die stolz auf sich und ihre Arbeit in der Stadt sind und gerne in Berlin wohnen, 

wirtschaften diese von sich aus effektiv, treten auch glücklich nach außen auf und 

agieren automatisch als die besten Werbeträger, die sich eine Stadt wünschen kann.  

„Be Berlin“ hat das erkannt und, unter anderem mithilfe des Belohnungsprinzips, auf 

diese Art und Weise wünschenswerte Verhaltensweisen, wie die Teilnahme an 

Kampagnenaktivitäten, begünstigt. Beispielsweise wurden viele Berlin-Botschafter auf 

Außenwerbeplakaten abgebildet oder zu Botschafterempfängen geladen. Der 

Dreiklang des Gewinners vom Headline-Wettbewerb wurde auf einem großen Poster 

am Berliner Rathaus bzw. auf Autobahnschildern präsentiert und auch die Ehrungen 

der Gewinner von „Berlin, dein Gesicht“ an der Berliner Siegessäule fielen enorm groß 

aus. Das bedeutet, dass Berliner mithilfe von „be Berlin“ zu Symbolen ihrer Stadt 

werden können. Durch diese Ehrungen und Belohnungen konnten Menschen gezeigt 

werden, von denen jeder auf seine Weise, etwas geleistet hat und auf seinem Gebiet 

erfolgreich oder gesellschaftlich engagiert ist. Die Belohnungen bestärken die 

Teilnehmer in ihrem Handeln und steigern deren Selbstbewusstsein und -zufriedenheit. 

Sie erkennen, dass ihr Verdienst gewürdigt wird und entwickeln Stolz auf ihre Arbeit. 

Demnach können immaterielle Bedürfnisse, die ein Mensch hat erfüllt werden. Geht 

man von der Bedürfnishierarchie des Wirtschaftswissenschaftlers A. Maslow aus, ist 

das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, aufgrund der Positionierung an oberster 

Stelle, nach der Befriedigung der Individualbedürfnisse, das am schwierigsten zu 

erreichende232.  
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Abbildung 62: die Bedürfnishierarchie nach A. Maslow

233
 

 

Die Theorie sagt weiter, dass alle menschlichen Bedürfnisse aufeinander aufbauen 

und nur durch die stufenweise Bearbeitung erfüllt werden können234. Das Bedürfnis der 

Selbstverwirklichung konnte also in Bezug auf „be Berlin“ durch die Befriedigung der 

Anerkennungsbedürfnisse bearbeitet werden. Die Hauptstadtkampagne hat den 

Bürgern Berlins dabei die Gelegenheit gegeben, ihre Individualbedürfnisse nach 

höherer Wertschätzung durch Anerkennungen zu befriedigen. Mit den 

Kampagnenaktivitäten jedes Einzelnen gingen Belohnungen in Form von 

Bestätigungen wie Auszeichnungen bzw. Lobe und Respekt anderer Menschen, 

genauso wie Erfolge und mentale Stärke des Betroffenen einher. Demzufolge wurde 

diese Stufe befriedigt und es war nun lediglich noch ein kleiner Schritt für den 

Teilnehmenden, die Stufe der Selbstverwirklichung in Anspruch zu nehmen. Dieses 

gewonnene Selbstbewusstsein der Bürger verursacht ein friedliches Zusammenleben 

in der Stadt und kann zur dementsprechenden Akzeptanz der Stadt und Zuwendung zu 

dieser führen, da die individuellen Projekte ja in dieser möglich gemacht und anerkannt 

wurden. Die Identifizierung von Bürger und Stadt, die sich „be Berlin“ als Ziel gesetzt 

hatte, wurde erfüllt und die Stadt Berlin kann gleichermaßen wie der Standort Berlin für 

Wirtschaft oder Kultur mittels der Erfolgsgeschichten optimal beworben werden. Mit 
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den offiziellen Botschaftern Berlins wurde zusätzlich die Mannigfaltigkeit der Stadt und 

der dort lebenden Menschen dargestellt. Die Tatsache, dass sich in der Berliner 

Bevölkerung zahlreiche Einwanderer und Berliner mit Migrationshintergrund finden, 

wird dabei positiv vermittelt. Eine multikulturelle und multiethnische Metropole in der 

heutigen globalisierten Welt hat entwicklungstechnisch enorme Vorteile. Die vielen 

Prägungen der unterschiedlichsten Menschen haben, in Bezug auf deren 

Intellektualität, Charakter und Herkunft, einen positiven Einfluss auf die Stadt Berlin 

und machen sie zu einem Ort der Begegnungen und der Vielfältigkeit.  

Auf die in der ersten „be Berlin“ Phase realisierte Bekanntmachung der 

Dachmarkenkampagne und die damit aufgebaute Vertrautheit - zwischen der 

Hauptstadtkampagne bzw. der Stadt Berlin und den Bürgern - konnten die 

internationalen Auftritten im Rahmen der „be Berlin“-Phase Zwei sehr gut folgen. Unter 

anderem haben die „Berlin Days“/ „Berlin Dayz“ die Stadt Berlin und ihr Image effektiv 

nach außen präsentiert sowie beworben. Eine derart mobile Tour einer Hauptstadt 

bzw. einer Hauptstadtkampagne ist eine zukunftsweisende Neuerung, wie es sie 

innerhalb des Stadtmarketings noch nicht gegeben hat. Es ist sehr serviceorientiert, 

wenn die Kommunikation einer Stadt mit den restlichen Metropolen der Welt direkt 

erfolgen kann. Die Stadt Berlin erscheint nach authentischer, wenn Organe oder 

Bürger der Stadt in den jeweiligen Ländern vor Ort sind. Durch den Besuch der 

Gastgeber in den Ländern der Berlin-Besucher kann der Nicht-Berliner sich einen sehr 

guten Eindruck von der deutschen Hauptstadt und seinen Einwohnern machen. Diese 

Tour trägt einen großen Teil zur Imageverbesserung Berlins bei. Auf diese Art und 

Weise tritt die Hauptstadt als kommunikative Stadt auf, die sich um Beziehungen zu 

anderen Ländern bemüht und sich mittels der Präsentation ihrer kreativen, 

erfolgreichen Bürger und Unternehmen international identifiziert bzw. ausweist. Für die 

Ausrichtung der jeweiligen Veranstaltungen im Ausland musste einerseits mit 

zahlreichen Partnern aus anderen Ländern kooperiert werden, was die Beziehungen 

der einzelnen Länder durchaus stärkt. Andererseits wurden durch diese persönlichen 

Besuche vorteilhafte kulturelle sowie wirtschaftliche Kontakte für eine weitere 

Zusammenarbeit geknüpft, wie bei den „Berlin Days“ in China, die eine effektive 

Entwicklung Berlins und der Berliner Wirtschaft befördern werden. Entsprechend der 

Zielstellung der Public-Marketingkampagne „be Berlin“ konnten zahlreiche neue 

Multiplikatoren und eventuell auch schon einige bedeutende Investoren gefunden und 

von der Stärke der deutschen Hauptstadt überzeugt werden. Nun gilt es, diese 

Kontakte und Beziehungen auch zukünftig zu pflegen, damit Berlin sich in der globalen 

Welt von heute platzieren und positionieren kann. Denn jene verlangt die 

Kontaktaufnahme zu ausländischen Ländern sowie die dortige Umsetzung von 
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Werbemaßnahmen. Dieser Vorgang kann auf direkte Art und Weise eine Stadt bekannt 

machen und bei den dort ansässigen Menschen den Drang erzeugen, die beworbene 

Stadt zu besuchen, zu bewirtschaften oder sich dort anzusiedeln.  

Die Zweiteilung der Kampagne kann als eine angebrachte 

Kampagnenstrukturierung bewertet werden. Zum Einen aufgrund des Vorteils, zuerst 

die Bürger mit einzubeziehen und eine dementsprechende Identifikation mit der Stadt 

zu erreichen. Zum Anderen aber verfügt die Stadt Berlin gleichzeitig über viele, teils 

gegensätzliche, Ausprägungen, die alle mit einer Kampagne angesprochen bzw. 

beachtet werden musste. Einerseits Kiez, andererseits Metropole. Gleichzeitig Kultur-, 

Wirtschafts-, Wissenschaftsstandort und Reisedestination. Damit hier also eine 

umfassende Ansprache und Bearbeitung erfolgen konnte, war es sinnvoll die 

Kampagne ein wenig aufzugliedern. „Be Berlin“ musste demnach u.a. einerseits 

familiäre und andererseits globale Züge in sich vereinen, um möglichst die gesamten 

Ausprägungen Berlins zu bedienen. 

Die anzugehende Positionierung konnte mit der Dachmarkenkampagne „be 

Berlin“ ebenfalls gut angegangen werden. Berlin präsentierte sich vor allem innerhalb 

der „Berlin Days“/ „Berlin Dayz“ als eine Stadt, welche sich seit der Wiedervereinigung 

rasant weiterentwickelt und wirtschaftlich bemächtigt hat. Mit ihren vielen 

unterschiedlichen und vielfältigen Eigenschaften und Charakteren, die u.a. im Rahmen 

der weltweiten Tour präsentiert werden konnten, ist dieser Wandel somit noch längst 

nicht abgeschlossen. Genauso vermittelt wurde der gesellschaftliche Wandel, der in 

Berlin durch die enorme Zuwanderung von Menschen mit den unterschiedlichsten 

Nationalitäten, vonstatten gegangen ist. Durch jeden neuen Einwohner, jede neue Idee 

eines Berliners, jeden neuen Erfolg und jede neue Generation werden Veränderungen 

ausgelöst, mit denen sich die Stadt Berlin immer weiter wandelt und entwickelt. Das 

Kulturprojekt „Bricks to Berlin“ trug ebenso zur Identifikation der Hauptstadt bei. Damit 

wurde einerseits an ein Ereignis erinnert, welches weltweit von Bedeutung war und ist. 

Andererseits konnte Berlin seine Errungenschaften und demnach sein Potential als 

Wirtschafts- und Kulturstandort aufzeigen. In diesem Sinne erfüllte die 

Dachmarkenkampagne die kommunikative Aufgabe im Rahmen der Marketingstrategie 

mit dem Arbeitstitel „Stadt des Wandels“.  

Die Stadt Berlin konnte mit ihren einzigartigen Eigenschaften und starken 

Standortfaktoren mit Hilfe von „be Berlin“ gut nach außen kommuniziert werden. Nicht 

zuletzt durch das einheitliche visuelle Erscheinungsbild erfolgte zudem eine 

einheitliche und strukturierte Kommunikation. Die Markierung wurde sowohl innerhalb 

der Kampagnenaktivitäten, als auch für die städtischen Institutionen und deren 

Kommunikation genutzt, was bedeutet, dass tatsächlich jegliche kommunikative 
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Maßnahmen der Stadt gebündelt bzw. vereinheitlicht wurden. Gleichwohl wurde eine 

Kommunikationsplattform geschaffen, die auch Maßnahmen oder Veranstaltungen von 

anderen Berliner Unternehmen bzw. Einrichtungen und somit ganz Berlins vermittelt. 

Daran war u.a. zu erkennen, dass die Kampagne „be Berlin“ mit Berlins Stadtarbeit 

einhergeht und demzufolge eine Stadtmarketingkampagne zur Förderung und 

Weiterentwicklung Berlins ist.  

Alles in allem wurde die Stadtmarketingmaßnahme „be Berlin“ ihrer Aufgabe als 

Kommunikationskampagne, in Bezug auf ihre Einbettung in die Markenstrategie „Stadt 

des Wandels“ gerecht.  

Abschließend ist zu sagen, dass die Kampagne „be Berlin“, im Jahr 2011 sowie 

innerhalb der etwaigen Weiterführung, neben der Gewinnung von weiterer 

Aufmerksamkeit, das bereits bestehende Interesse und die Nutzung bzw. 

Einbeziehung der teilnehmenden Berliner in folgende Maßnahmen weiterzuführen hat. 

Sie stellt eine angemessene und zentrale Kommunikationsplattform dar, die jegliche 

Kampagnen aber auch andere kommunikative Maßnahmen begleiten kann. Dieser 

Gemeinschaftscharakter begünstigt das WIR-Gefühl der Stadtorgane gleichermaßen, 

wie den Korpsgeist der „be Berlin“ Botschafter innerhalb ihres Netzwerkes. 

Im Jahr 2011 wird sich zeigen, ob auch nach den Evaluierungen und 

Bewertungen der Kampagne „be Berlin“ der Berliner Senat diese 

Kommunikationsmaßnahme in Bezug auf das Stadtmarketing als rentabel ansieht und 

fortsetzt. In diesem Fall könnten alle bisherigen Slogans der Hauptstadt von „sei Berlin“ 

abgelöst werden, Berlin würde als „Stadt des Wandels“ in den Wettstreit um die 

attraktivste sowie begehrenswerteste Stadt treten und ihre schon jetzt sehr gute 

Position in der Welt vertreten und ausbauen.  

Vielleicht gelingt mit der Dachmarkenkampagne „be Berlin“ tatsächlich der 

finale Markenaufbau, den etliche Initiatoren seit geraumer Zeit umzusetzen versuchen. 
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