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Workshop am Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. Juni 2021 

„Die Stadtmarketingorganisation der Zukunft“ 

 

 

Der Bürgermeister von Schwarmstadt an der Elfe bittet um Hilfe: Er möchte erstmalig ein Stadt-

marketing aufbauen und dieses soll natürlich möglichst perfekt sein. Und hier kommen Sie als 

Expertinnen und Experten aus dem Stadtmarketing ins Spiel. 

Wir wollen gemeinsam die Stadtmarketingorganisation der Zukunft bauen – die ideale Organi-

sation, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Stadtmarketings zu meistern, am 

Beispiel der fiktiven Stadt Schwarmstadt an der Elfe. Alle Teilnehmer*innen der Sommerakade-

mie 2021 sind herzlich eingeladen, sich hierzu aktiv innerhalb eines zweitägigen Workshops 

einzubringen. Am dritten Tag werden die Ergebnisse präsentiert und von der Künstlerin Ver-

uschka Bohn live zeichnerisch festgehalten, sodass am Ende das Bild unserer idealen Stadt-

marketingorganisation entsteht. 

Die Arbeit findet in zufällig zusammengestellten Gruppen in Zoom Break Out Rooms statt, die 

sich jeweils zu einem Aufgabengebiet des Stadtmarketings austauschen. Am ersten Tag defi-

nieren die Gruppen ihre Kernaufgaben und Arbeitsbereiche, am zweiten Tag werden Rahmen-

bedingungen, Kompetenzen und Ressourcen festgelegt. Denn es geht natürlich nicht nur da-

rum, welche Aufgaben und Themen bearbeitet werden, sondern vor allem darum, wie. Wie viele 

Personen braucht man, um die Projekte umzusetzen, mit welchen Kompetenzen und Qualitä-

ten? Welches Budget ist notwendig? Zu welchen Gremien und Netzwerken braucht die jewei-

lige Abteilung Zugang, um erfolgreich sein zu können und mit welchen Partnern arbeitet sie zu-

sammen? Und welchen Bezug haben die Projekte und Aufgaben zur Stadtmarke? Dies sind 

Fragen, denen wir nachgehen wollen und so die Fachbereiche von Verwaltung über Öffentlich-

keitsarbeit und Citymarketing bis hin zu Tourismusmarketing definieren. 

Ihre Kreativität ist gefragt: Wir wollen, losgelöst von dem Rahmen der eigenen Organisation, die 

Ideal-Organisation zusammenstellen. Wünschen und Träumen sind also ausdrücklich erlaubt! 

 

Lassen Sie sich also mitnehmen nach Schwarmstadt an der Elfe… 

Die Stadt Schwarmstadt an der Elfe wurde 967 erstmalig urkundlich erwähnt und hat heute 

74.000 Einwohner. Sie liegt – wie der Name schon sagt – malerisch am Fluss Elfe, der sich 

durch ihr Tal und die Stadtmitte zieht. Die Quartiere und Stadtteile an den Hängen und Hügeln 

sind sehr unterschiedlich und teilweise erst im 20. Jahrhundert Teil von Schwarmstadt gewor-

den. Einige beanspruchen eine eigene Lebensqualität und Identität für sich, losgelöst von der 

beengten Tallage. Keine 50 Kilometer entfernt befindet sich die Metropole Elfental, die mit vie-

len Arbeitsplätzen und einem reichhaltigen Kulturangebot aufwartet. In der näheren Umgebung 

von Schwarmstadt liegen einige ähnlich große Städte, die allesamt noch zum erweiterten 

Speckgürtel der Metropole gezählt werden können. Insofern befindet sich Schwarmstadt an der 

Elfe in einer gewissen Konkurrenzsituation – wie letztlich alle Städte – um Bewohner*innen, Un-

ternehmen, Tourist*innen, Geld und Macht. Hier kann Schwarmstadt aber mit einigen interes-

santen Dingen punkten: ….  

Alles Weitere erfahren Sie am kommenden Mittwoch. Seien Sie gespannt! 


