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Merkblatt der Hofer Kommunalmanagement AG 

 

Systemisches Kommunalmanagement als strukturierter An-
satz und Erfolgsrezept von Hofer Kommunalmanagement AG 

 

Ich werde oft gefragt: „Du, was ist das eigentlich da, Dein Kommunalmanage-
ment.“ Nun, hier gebe ich die Antwort:  

1. Standorte wie Gemeinden, Städte und Regionen stehen im Wettbewerb und 
müssen laufend veränderte Rahmenbedingungen adaptieren und darauf ein-
gehen.  

2. Standorte kennen zwar Begriffe wie Standortförderung, Wirtschaftsförde-
rung und Standortmarketing, aber oft gehen die Definitionen der Begriffe in 
den Gremien auseinander. Jeder versteht etwas anderes darunter. Eine Per-
son meint, eine bestimmte Massnahme gehöre zum Thema Standortförde-
rung, eine andere ordnet sie beim Standortmarketing ein. So geht viel Zeit 
verloren mit der gemeinsamen Erarbeitung eines allgemeinen Verständnis-
ses von Standortförderung: Was gehört dazu, was ist nicht ihr Thema? Wel-
che Bereiche gibt es überhaupt? Welches sind die Handlungsfelder allge-
mein? Und in welchen Feldern muss unser Standort überhaupt aktiv wer-
den? Und wer muss es tun? Was für Kompetenzen sind gefragt? 

3. Warum ist aber eine solche gemeinsame Diskussionsbasis überhaupt nötig? 
Ganz einfach: Je klarer alle wissen, worum es geht, desto zielorientierter 
wird die Diskussion. Man dreht sich nicht mehr im Kreis. Man sieht, wo der 
Handlungsbedarf besteht. Und man kann klar Entscheide fassen. 

4. Deshalb bringt Hofer Kommunalmanagement AG Ordnung in die Begriffswelt 
und setzt die Begriffe auch untereinander in Beziehung. Ich habe die Stand-

ortförderung aufgeräumt.  

 

In der Folge zeige ich hier mein Schema: Es gibt zwei Felder: Arbeiten und Woh-
nen. Und es gibt drei Bereiche: Standort-Entwicklung, Standort-Management 
und Standort-Kommunikation. In diesen drei Bereichen liegen die verschiedenen 
Funktionen der Standortförderung als da sind: Ansiedlungsmanagement, 
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Wirtschaftsförderung, Wohnort-Förderung, Standortvermarktung und die Infor-

mation. Und es gibt darin noch viele Funktionen.  

 

Umfassendes Kommunalmanagement eben. In der Folge stelle ich die drei Säu-
len des Kommunalmanagements vor und alles andere auch. Zumindest in einer 
Übersicht.  

 

 

 

Kommunalmanagement: Darstellung Hofer Kommunalmanagement AG 

 

Was ist Standort-Entwicklung? 

 

Hierzu gehören alle Massnahmen, die dazu beitragen, die Rahmenbedingungen 
am Standort so zu verbessern, dass er sich in die richtige Richtung bewegt. Der 
Bau von Schulhäusern, Infrastruktur, Verkehrsanbindungen und vieles mehr. 
Und dazu gehören auch alle raumplanerischen Grundlagen. Die Zielbestimmung 
dafür ist Aufgabe der Politik. Für den einen Standort kann es bedeuten, sich aktiv 
zu entwickeln, für einen anderen hingegen eher zu bremsen. Auch hierzu 
braucht es Strategien! Standorte haben unterschiedliche Herausforderungen. 



 

4 

 

Der eine kann eine aggressive Strategie der Baulandmobilisierung fahren wollen, 
um Neuzuzüger zu gewinnen. Der andere ist vom Zustrom überfordert, hat Ab-
sorptionsprobleme und strebt Entlastungsmassnahmen an. Dies kann zu Projek-
ten für Infrastrukturvorhaben führen. Wieder ein anderer hat zwar gute Rah-
menbedingungen fürs Wohnen, leidet aber unter Wegzügen von Firmen. Oder 
ein Standort hat Zuzüger, aber diese sind kinderlos und es droht die Schliessung 
von Schulen. Jeder Fall ist speziell, allen gemeinsam aber ist, dass sie Probleme 
in den Griff kriegen wollen und dies tun können dank eines konzeptionellen Vor-
gehens mit der Hilfe von Kommunalmanagement. So bleibt Zufriedenheit erhal-
ten oder wird gesteigert. Merke: Standortförderung heisst nicht, um jeden Preis 
neue Firmen anzusiedeln. Der Begriff Standortförderung ist viel umfassender. Er 
bedeutet ganz schlicht die Förderung des Standortes. Und das ist in jedem Fall 
etwas anderes. 

 

Was ist Standort-Management? 

 

Hierzu gehören alle Strukturen und Prozesse, die dazu führen, die Kommunal-
Entwicklung in die gewünschte Richtung (siehe oben) voranzutreiben und aus 
den neuen Rahmenbedingungen Gewinn und Erfolg zu ziehen. Als strukturelle 
Massnahme Nummer eins gilt sicher die Schaffung einer Instanz für Standortför-
derung am Standort überhaupt. Jemand muss Vordenker sein und die Fäden zu-
sammenführen. Funktionen der Wirtschafts- und Wohnortförderung sowie des 
Ansiedlungsmanagements ergänzen das Portfolio. In der Wirtschaftsförderung 
nötig ist die Bestandespflege, die Behandlung von Anfragen alles Art, die aktive 
Betreuung und auch die Schaffung von Foren der Zusammenarbeit. Zur Führung 
sind Prozesse zu implementieren und es braucht ein Controlling.  

 

Was ist Standort-Kommunikation? 

 

Hierzu gehören alle Massnahmen, die dafür sorgen, dass gute und verbesserte 
Rahmenbedingungen dem Zielpublikum präsentiert werden. Qualitätsbotschaf-
ten sind multimedial zu erarbeiten, Zielgruppen dafür zu bestimmen, die richti-
gen Instrumente und Kanäle zu wählen, eine Kommunikationsstrategie und ei-

nen -Plan zu bestimmen und eine professionelle Umsetzung zu bewerkstelligen.  
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Nun möchte ich Ihnen Einblick in die Funktionen geben. Die fünf Funktionen ste-
hen zueinander in Beziehung, beschlagen nicht selten mehrere Bereiche und be-

legen oft auch beide Felder (Wohnen und Arbeiten).  

 

Was ist Ansiedlungsmanagement? 

Ansiedlungsmanagement liegt als Funktion in den Feldern Arbeiten und Wohnen 
auf der Schnittstelle der Bereiche Standort-Entwicklung und Standort-Manage-

ment. 

Ansiedlungsmanagement ist all das, was dazu führt, dass Ansiedlungen von Fir-
men und Personen am Standort erfolgen. Dazu gehören die Schaffung raumpla-
nerischer Grundlagen, das Flächenmanagement in Projekten und die effektiven 
Ansiedlungsprozesse unter Einbezug aller Beteiligten. 

 

Was ist Wirtschaftsförderung? 

Wirtschaftsförderung liegt als Funktion der Standortförderung angesiedelt im 
Feld Arbeiten des Standortmanagements.  

Wirtschaftsförderung ist alles, was dazu führt, dass die Wirtschaft. dh. die Fir-
men und Unternehmer resp. Gewerbetreibenden sich am Standort wohl fühlen 
und sich gerne weiter entwickeln wollen und können. Dabei helfen wir. Wir bil-
den Grundlagen, pflegen Netzwerke, die Courtoisie und die Ansprechpartner-
schaft. 

 

Was ist Standortvermarktung? 

Standortvermarktung als Funktion in den Feldern Arbeiten und Wohnen auf der 

Schnittstelle der Bereiche Standort-Management und Standort-Kommunikation. 

Standortvermarktung ist alles, was dazu führt, dass der Standort bei den Ziel-
gruppen die erforderliche Bekanntheit geniesst. Dazu gehören die Schaffung von 
Kernbotschaften und kampagnenartige Umsetzungsmassnahmen. Nach innen 
und aussen.  
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Was Hofer Kommunalmanagement AG Ihnen bietet:  

 

Wir helfen Ihnen, sich im Dschungel der Standortförderung zurecht zu finden. 
Und unterstützten Sie darin, zu erkennen, welche Bedürfnisse Ihre Gemeinde 
abzudecken hat, wo Defizite bestehen und wie diese zu decken wären. Gerne 
präsentieren wir Ihnen das System in seiner Gesamtheit vor Ort. 

Hinweis: in einem Video habe ich die Zusammenhänge der Begrifflichkeiten an-
schaulich visualisiert. Zudem enthält das Video auch Hinweise darauf, wer wel-
che Funktion am besten ausüben kann. Lassen Sie sich hier inspirieren! 

Video «Das ist Kommunalmanagement» 

 
Weiterführende Hinweise auf unserer Homepage 

 
Merkblatt Standortbestimmung 
Merkblatt Grundlagen des Gemeinderatings  
Merkblatt Public Affairs Projekte 
Merkblatt Acht Aufgaben eines Standortförderers 
Merkblatt Audit von Standortförderungen 
Ratgeber Broschüre Die konkreten Beispiele 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGkf3E2xIYo

