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1.  Anlass und Ziel 

 
Die Landeshauptstadt Dresden und ihr Umland ist eine der dynamischsten Regionen 
Deutschlands. Ihr werden im aktuellen Zukunftsatlas 2010 beste Zukunftschancen 
eingeräumt.1 Dennoch: Die Gesamtregion steht vor großen Herausforderungen. Ganz 
oben auf der Agenda stehen dabei die beiden Querschnittsthemen „Fachkräftemangel“ 
und „Demographische Entwicklung“. Lange wurden diese Themen als Phänomen der 
neuen Bundesländer behandelt, doch zeigen jüngste Untersuchungen, dass Städte und 
Kreise bundesweit in hohem Maße betroffen sind. Auch auf europäischer Ebene sind 
die Handlungsfelder von hoher Aktualität. Die Schwerpunktsetzung der Strategie Eu-
ropa 2020 ist hierfür ein deutlicher Beleg. 
 
Waren die vergangenen Jahre vor allem von einem interkommunalen Wettbewerb um 
Investoren geprägt, steht heute die Sicherung von Rahmenbedingungen für Investiti-
onen im Vordergrund. Es gilt Fachkräfte und junge Familien am Standort zu halten 
und bzw. in die Region zu locken. Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung für die 
Stadt-Umland-Region Dresden ist dabei bzgl. dieser Rahmenbedingungen differenziert 
zu betrachten. Während die Landeshauptstadt gegenwärtig Bevölkerungsgewinne ver-
zeichnen kann und damit mittelfristig die Einwohnerzahl mit positiver Tendenz kon-
stant halten kann, zeigen die Zahlen des Umlands auf Kreisebene eine deutlich nega-
tive Tendenz (-7% bis 2025). Für alle Städte und Gemeinden der Region wird jedoch 
ein deutlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung  (-8 % bis 2025) erwartet.  
 
Damit hat der demografische Wandel direkte Auswirkungen auf die Fachkräftesituati-
on. Während der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften gerade in innovations-  
und technologieorientierten Wirtschaftsstandorten wie dem Sachsendreieck (Leipzig, 
Halle, Dresden und Chemnitz) kontinuierlich steigt, wird der Pool an entsprechenden 
Fachkräften immer kleiner. Mit Hinblick auf die demografischen Entwicklungen sind 
immer größere Anstrengungen notwendig um die vor Ort ausgebildeten jungen Men-
schen am Standort zu halten.  
 
In Dresden und Umgebung ist dabei das Bewusstsein gereift, dass gemeinsame Prob-
leme im eng verflochtenen Labens- und Arbeitsraum auch gemeinsame Lösungen be-
dürfen. Dies gilt im Speziellen für die komplexen oben dargestellten Herausforderun-
gen. Ein zentraler Baustein ist dabei die Herausstellung der regionalen Qualitäten. 
Zwei Kernbotschaften stehen dabei im Vordergrund: 1) Dresden und sein Umland sind 
ein hervorragender Ort zum Leben und Arbeiten. 2) Dresden und sein Umland arbei-
ten im Verbund zusammen, um die hohen Qualitäten auch nachhaltig zu sichern.  
 
Die Stadt-Umland-Region Dresden ist aktiver Partner im Europäischen Netzwerk Via 
Regia Plus. Das Netzwerk hat sich dabei als Plattform für den gegenseitigen Austausch 
guter Beispiele etabliert. Durch die heterogene Zusammensetzung und die damit ver-
bundene Vielfalt einerseits und die historisch gewachsenen, funktionalen Verbindun-
gen, andererseits wird die Fruchtbarkeit des Austausches gesichert. Der grenzüber-
schreitende Kooperationsraum, welcher Länder aus Mittel- und Osteuropa (MOE) mit 
einschließt, ist für alle Beteiligten höchst interessant. Für die zunehmend große 
                                                      
1 vgl. Prognos AG/ Handelsblatt (2010): „Zukunftsatlas 2010“ 
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Schnittmenge an gemeinsamen Herausforderungen wird hier eine Mischung aus etab-
lierten und sehr innovativen Lösungsansätzen präsentiert. Das Themenfeld „Fachkräf-
te“ erscheint in Hinblick auf die im Jahr 2011 umzusetzenden Deregulierungen im Be-
reich der Arbeitnehmerfreizügigkeit besonders relevant. 
 
Im Lichte dieser Situation stand für die Stadt-Umland-Region Dresden dabei die Frage 
im Vordergrund, wie eine erfolgreiche Kommunikation der herausragenden Standort-
merkmalen als Beitrag zur nachhaltigen Fachkräftesicherung, auch mit eingeschränk-
ten Ressourcen zu realisieren ist. Das Potsdamer Büro complan Kommunalberatung 
wurde deshalb von der Stadt-Umland-Region beauftragt, ein Konzept für die Öffent-
lichkeitsarbeit zu entwickeln, um so einen Weg aufzuzeigen, wie eine erhöhte Sicht-
barkeit der Region erreicht und gleichzeitig der Erfolg der gemeinsamen Zusammen-
arbeit vermittelt werden kann. 
 

2. Überblick über den Prozess 

 
Aktivität Ziel / Ergebnis 
    
Kick-Off Abstimmung mit Büro der Stadt-Umland-Region 
Dresden 

Vorstellung der Vorge-
hensweise 

Meinungsspiegel / Innenwahrnehmung Befragung von Kommunen 
und regionalen Akteuren 
zur Stadt-Umland-Region 
Dresden 

Fachanalyse / Außenwahrnehmung Analyse des Status Quo 
von außen 

Regionenvergleich Vergleich mit fünf weiteren 
deutschen Regionen  

Präsentation der Zwischenergebnisse / Bürgermeister-
konferenz 

  

Präsentation der Zwischenergebnisse / Via Regia plus    

Expertenworkshop Inputs von Experten aus 
Marketing, Wissenschaft 
und Vergleichsregionen 

   Vorbereitung   
   Durchführung (Pirna)   
   Dokumentation und Auswertung   

Präsentation der Zwischenergebnisse II / Bürgermeister-
konferenz 

  

Präsentation der Zwischenergebnisse II / Via Regia plus 
in Krakau 

  

Entwicklung eines Leitbildes Setzen eines ersten Mei-
lensteins in der Umsetzung 
des strategischen Marke-
tingkonzeptes 
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Meinungsspiegel / Kommunen 
   Auswertung der Befragung und Entwicklung  
   eines Entwurfes des Leitbildes 

  

   Diskussion und Weiterentwicklung des Entwurfes      
   Beschluss des Leitbildes / Bürgermeisterkonferenz   

Präsentation des Konzeptentwurfes / Bürgermeisterkon-
ferenz 

  

Präsentation des Konzeptentwurfes / Via Regia plus in 
Breslau 

  

Weiterentwicklung und Fertigstellung des Konzeptes Entwicklung eines Konzep-
tes für die Öffentlichkeits-
arbeit und eines Maßnah-
menkataloges 

Erarbeitung und Publikation der Broschüre 
"Familienfreundliche Freizeitangebote in der Stadt-
Umland-Region Dresden" 

 

Entwicklung der neuen Wort-Bild-Marke "Erlebnisregion 
Dresden" in Kooperation mit der TU Dresden  

  

 
 

3.  Konzeptentwicklung 

 
Die Entwicklung des Konzeptes für die Öffentlichkeitsarbeit wurde von allen Beteiligten 
von Anfang an als komplexer Prozess verstanden. Mehr als die Umsetzung eines im 
Vorfeld bereits in allen Einzelheiten vorabgestimmten Produktes stand deshalb die 
Entwicklung eines integrativen Verfahrens und des Maßnahmenkataloges im Vorder-
grund.  

3.1  Analyse des Status Quo 

Wichtigste Arbeitsgrundlage für die Entwicklung eines passfähigen Konzeptes war die 
Ermittlung des Status Quo. Hierfür wurde der Kooperationsraum grundsätzlich analy-
siert. Dabei wurde ein zweiteiliges Verfahren gewählt. Zum einen wurden wesentliche 
Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu ihrer gegenwärtigen Wahrnehmung 
der Stadt-Umland-Region und ihrer Vorstellung bezüglich zukünftigen Aktivitäten der 
Kooperationsgemeinschaft befragt. Ebenfalls Teil des hierfür verwendeten standardi-
sierten Fragebogens waren Fragen zum derzeitigen und zukünftigen Marketing der 
Region sowie zu Zielen und Zielgruppen.  
 
Im Ergebnis ergab sich dabei ein vielseitiges Meinungsbild, welches die spezifischen 
Ausgangssituationen sowie die unterschiedlichen Erwartungen seitens der Beteiligten 
an den Prozess widerspiegelt. Dennoch ließen sich zum Teil deutliche Tendenzen in 
der Auswertung erkennen. So spielen beim wahrgenommenen Image der Region Nah-
erholung, kulturelle Vielfalt und Wirtschaftskraft jeweils eine herausragende Bedeu-
tung. Der allgemeine Bekanntheitsgrad der Stadt-Umland-Region wird dabei allerdings 
regional und überregional als sehr beschränkt eingeschätzt. 
 

  6| 



 

Ebenso wichtig wie die Innenperspektive ist der Blick von außen. Hierzu wurden so-
ziodemographische Statistiken ausgewertet und weitere Vergleichsregionen im Bun-
desgebiet betrachtet. Hierbei wurde festgestellt, dass die Stadt-Umland-Region Dres-
den zwar viele Unterschiede zu anderen regionalen Verbünden aufweist, gleichzeitig 
aber genug Vergleichbarkeiten bestehen um von einzelnen Aktivitäten weiterer Regio-
nen lernen zu können. Hierbei wurde auch die Bandbreite an möglichen Modellen der 
Kooperation und Kommunikationsmaßnahmen deutlich.  
 
Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sollten anschließend unter Berücksichtigung 
externer Expertise weiterentwickelt werden. Der entsprechende Expertenworkshop 
stellte einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Konzeptes dar. In der Dis-
kussion wurden nicht nur praktikable Lösungsansätze aufgezeigt, sondern es wurde 
auch deutlich, dass die nachhaltige Wirksamkeit von Kommunikation der Anwendung 
eines strategischen Regionalmarketingansatzes bedarf. 
 

3.2  Definition von Zielen und Zielgruppen  

Für ein effektives Regionalmarketing ist die Spezifizierung der Stoßrichtung der Kom-
munikation unabdingbar. Im Wesentlichen müssen hierfür zwei Fragen klar beantwor-
tet werden: 

- Was will ich kommunizieren? (Ziele) 
- Wen will ich ansprechen? (Zielgruppen) 

 
Beide Fragen lassen sich durch die eingehende Analyse der Situation gut beantworten 
und finden sich auch im Leitbild für die Stadt-Umland-Region Dresden wieder. Als Zie-
le werden definiert: 
 

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt-Umland-Region 
- Gewinnung und Bindung von Bürgern, Fachkräften, Unternehmen und weiteren 

Akteuren an die Region 
- Vermittlung von Kernbotschaften (Starke Kooperationsgemeinschaft! / Le-

benswerte Region!) in Richtung der Zielgruppen 
 
Diese Ziele sind zunächst unabhängig vom angestrebten Wirkungskreis der Öffentlich-
keitsarbeit gültig. Grundsätzlich aber existiert ein Spannungsfeld zwischen einer Öf-
fentlichkeitsarbeit, welche nach „außen“ (also über die Grenzen des Kooperationsrau-
mes hinaus) strahlt und einer Öffentlichkeitsarbeit, welche sich primär nach „innen“ 
(also innerhalb der Stadt-Umland-Region) richtet. Da die Öffentlichkeitsarbeit nach 
außen bereits bei mehreren regionalen Akteuren im Mittelpunkt steht, wird entspre-
chend dem Handlungsbedarf die Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Region als Ziel-
marke formuliert. Daraus resultieren folgende Zielgruppen: 
 

- interessierte Bürger 
- künftige Bewohner, Fachkräfte und Investoren 
- Kommunen 
- sonstige regionale Akteure (Unternehmen, Verbände, Vereine, etc.) 
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3.3  Strategisches Regionalmarketing als Methode 

Strategisches Regionalmarketing beinhaltet unter anderem, dass eine klare Abfolge 
von Schritten eingehalten wird. Zunächst sollten sich die regionalen Akteure gemein-
sam auf die Ziele des Regionalmarketings verständigen. Dafür ist es notwendig, Klar-
heit über die Bestandteile der regionalen Identität zu schaffen und ein entspre-
chendes Leitbild für die Region gemeinsam zu erarbeiten. Dieses sollte verbindlich 
geschehen, so dass im weiteren Prozess Bezug auf das Leitbild genommen werden 
kann. Erst auf diesem Leitbild aufbauend kann eine nachhaltige Regionalmarketing-
Strategie entwickelt und der Handlungsrahmen bestimmt werden. Innerhalb dieser 
Strategie wird schließlich der geeignete Marketingmaßnahmenkatalog erstellt.  
 
Der strategische Regionalmarketingansatz geht davon aus, dass es eine Identifizie-
rung der Menschen mit ihrer Region („Innenwahrnehmung“) eine Voraussetzung für 
eine effektive Kommunikation nach außen („Außenwahrnehmung“) darstellt. Die Iden-
titätsermittlung muss der Identitätsvermittlung vorausgehen. Um zunächst die regio-
nale Identität zu erfassen wurde im Rahmen des Leitbildprozesses eine umfangreiche 
Befragung der Kommunen durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Landes-
hauptstadt Dresden nicht nur geographischer und funktionaler Mittelpunkt der Stadt-
Umland-Region ist, sondern auch den wichtigsten gemeinsamen Bezugspunkt dar-
stellt. Die Stadt sollte demnach bei der Identitätsfindung eine entsprechend zentrale 
Rolle spielen. Ebenfalls ein wichtiges Identitätsmerkmal stellt die gemeinsame Kultur-
geschichte dar. Die Menschen sehen außerdem die gemeinsame Nutzung regionaler 
Kultur- und Freizeitangebote sowie der Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur als identi-
tätsstiftend an. 
 
 
3.4  Maßnahmenkatalog 
 
Natürlich hat die Stadt-Umland-Region Dresden bereits vor der Erstellung des Konzep-
tes mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Der Verbund betreibt eine Website und hat 
außerdem zwei Broschüren zur Freizeitgestaltung in der Region veröffentlicht („Wan-
dern und Entdecken in der Stadt-Umland-Region Dresden“ sowie „Radfahren und Ent-
decken in der Stadt-Umland-Region Dresden“). Die Zielstellung der Konzepterarbei-
tung aber war, die Kommunikation deutlich zu optimieren. Dabei sollten zum einen 
klare Themenschwerpunkte gesetzt werden und zum anderen eine zielgruppenspezifi-
schere Kommunikation erfolgen.  
 
Im Ergebnis des Konzeptes steht ein breiter Katalog an Maßnahmen. Im digitalen 
Zeitalter nimmt das Internet einen immer größeren Stellenwert ein. Ein zeitgemäßer 
Internetauftritt, welche die Website als zentrale Informationsplattform qualifiziert ist 
deshalb von besonders hoher Bedeutung. Im Rahmen von Fachkonferenzen können 
wiederum für die Fachkräftesicherung relevante Themen tiefergehend transportiert 
werden. 
 
Alle Aktivitäten sollen künftig von einer aktiven Pressearbeit begleitet werden. So 
wird ein ständiger Informationsfluss in den klassischen Medien sichergestellt und der 
Begriff „Stadt-Umland-Region“ kann positiv besetzt werden. Um Fachkräfte an den 
Standort zu locken bedarf es eines modernen und konsistenten Erscheinungsbildes. 
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Hierfür wurde im Maßnahmenkatalog die Entwicklung eines neuen Corporate De-
signs vorgeschlagen (Logo, Claim und Name). 
 
Mit Hinblick auf den Erhalt von Fachkräften in der Region sollen sich insbesondere 
auch junge Menschen durch die Stadt-Umland-Region angesprochen fühlen. Hierfür 
sind die interaktiven Möglichkeiten der digitalen Sozialen Netze (Facebook, Twitter 
etc.) zu nutzen. Der Fotowettbewerb stellt ein weiteres Beispiel dafür dar, wie sich 
Menschen mit ihrer Region stärker identifizieren können. 
 
Die Stadt-Umland-Region hat bereits gute Erfahrungen mit Informationsbroschü-
ren gemacht. Diese sollten auch bei der Kommunikation von fachkräfterelevanten 
Themen weiterhin genutzt werden. Ferner kann sich der Verbund selbst im Rahmen 
von Wettbewerben mit anderen Regionen messen. Damit erzeugt die Stadt-Umland-
Region Aufmerksamkeit und kann sich thematisch weiter profilieren. 
 
Wie im Folgenden dargestellt, sprechen dabei die verschiedenen Maßnahmen unter-
schiedliche Zielgruppen an: 
 

 Zielgruppe Bürger 

neue Bewoh-
ner, Fachkräf-
te, Investoren Kommunen 

Regionale Ak-
teure 

Maßnahme      

      

Internetauftritt* x x x x 

Fachkonferenzen x  x x 

Pressearbeit*   x x x x 

Corporate Design     

    Systematisierung     x x 

    Neugestaltung* x x x x 

Soziale Netzwerke x     x 

Fotowettbewerb x  x  

Erstellen von Broschüren / Flyern x x x x 
    Broschüre „Familienfreundliche 
    Freizeitangebote“*     

Wettbewerbe   x  

 
* laut Beschluss der Bürgermeisterkonferenz vom 2. Mai 2010 als vorrangig zu behandeln 

 

4.  Umsetzung von Startmaßnahmen 

4.1  Die Grundlage: Ein Leitbild für die Stadt-Umland-Region Dresden 

Der Ansatz des strategischen Marketings sieht die Entwicklung eines Leitbildes für die 
Kooperationsgemeinschaft als wichtigsten und ersten Umsetzungsschritt vor. Das 
Leitbild versteht sich dabei als Orientierungspunkt für das gesamte Handeln in der 
Kooperationsgemeinschaft und nicht lediglich für die Tätigkeiten der Öffentlichkeitsar-
beit. Dennoch sind eine effektive Innen- und Außendarstellung der Region unbedingt 
aus den Zielsetzungen und Kernwerten des Verbundes abzuleiten. 
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Das Leitbild selbst wurde im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens gemeinschaftlich 
entwickelt. Gemeinsam mit den Akteuren aus Politik und Verwaltung wurde zunächst 
ein Fragebogen entwickelt, welcher die Ziele des gemeinsamen Handelns des Verbun-
des und die Bedeutung verschiedener Charakteristika und Qualitäten der einzelnen 
Mitgliedskommunen aus Sicht der einzelnen Beteiligten ermittelte.   
 
Auf Grundlage der Ergebnisse entwickelte complan Kommunalberatung einen ersten 
Entwurf des Leitbildes. Dieser wurde mit allen Kommunen  diskutiert und am 3. Mai 
2010 in Moritzburg mit den entsprechenden Änderungen einstimmig beschlossen und 
gilt fortan als Richtmaß für alle zukünftigen Aktivitäten. Mit der Formulierung eines 
Selbstbildes und dezidierter Gestaltungsansprüche tritt die Stadt-Umland-Region fort-
an noch selbstbewusster gegenüber anderen politischen Ebenen auf und positioniert 
sich als Partner der Menschen und Wirtschaft für eine positive Entwicklung der gesam-
ten Region. 
 
 
 

 
 

Leitbild der Stadt-Umland-Region Dresden 
 
Präambel 
 
Das Leitbild ist die wesentliche Grundlage für die Inhalte der Kooperation und Ab-
stimmung in der Stadt-Umland-Region Dresden. Es ist auch ein Richtmaß für die Ab-
grenzung zur Aufgabenwahrnehmung durch Dritte, insbesondere in den Bereichen 
Tourismus und Wirtschaftsförderung. Eine Fortschreibung des Leitbildes erfolgt, wenn 
geänderte Rahmenbedingungen dies erfordern. 
  
A. Zielstellung 
 
Die Stadt-Umland-Region Dresden ist eine Kooperationsgemeinschaft starker kommu-
naler Partner, welche die nachhaltige Entwicklung der Region in wirtschaftlicher, sozia-
ler und ökologischer Hinsicht fest im Blick hat. Die Verbesserung der Lebensqualität 
der Bürgerinnen und Bürger steht unter Berücksichtigung der demografischen und 
ökonomischen Veränderungen im Mittelpunkt ihrer Arbeit.  
 
Die Qualitäten des Standortes sind in ihrer Kombination einzigartig. Die Stadt-
Umland-Region Dresden ist sich ihrer Stärken bewusst. Sie positioniert sich im euro-
päischen Maßstab als qualitativ hochwertiger Standort von überregionaler Bedeutung 
und als Anziehungspunkt für Fachkräfte und Investoren. Die Stadt-Umland-Region 
Dresden ist dabei optimal mit weiteren regionalen Organisationen verzahnt und er-
gänzt deren Handlungsfelder.  
 
B. Leitlinien 
 

- Die Stadt-Umland-Region Dresden ist ein freiwilliger Zusammenschluss der 
Landeshauptstadt Dresden und der umliegenden Kommunen auf Augenhöhe.  
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- Gemeinsame Herausforderungen bedürfen gemeinschaftlichen Handelns. Durch 

die gebietsübergreifende Kooperationen der Mitglieder werden wichtige Syner-
gieeffekte nutzbar.  

 
- Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt-Umland-Region Dresden leben und ar-

beiten über Stadt- und Gemeindegrenzen hinweg. Die Region prägt die Men-
schen – die Menschen prägen die Region. Die Kooperationsgemeinschaft initi-
iert und steuert dabei Prozesse zur Stärkung der regionalen Identität, des Re-
gionalbewusstseins und der Zukunftsfähigkeit der Region.  

 
- Die Stadt-Umland-Region Dresden zeichnet sich durch die Kombination von 

vielfältigen Kulturgütern, einmaligen Landschaftsbilder sowie attraktiven Wohn- 
und Arbeitsangeboten aus. Landeshauptstadt und Umland ergänzen sich dabei 
mit ihren Stärken.  

 
C. Schwerpunkte 

 
Vor dem Hintergrund der demografischen und ökonomischen Veränderungen arbeitet 
die Kooperationsgemeinschaft partnerschaftlich und selbstbewusst an fachübergrei-
fenden Themenschwerpunkten:  
 
Naturraum, Kultur- und Freizeitangebote: Herausragende und bemerkenswerte Vielfalt  
Die Städte und Gemeinden in der Kooperation bieten herausragende Angebote in der 
Natur, der Kulturlandschaft und der Freizeitgestaltung. Die Stadt-Umland-Region 
Dresden sieht es als ihre Aufgabe die vorhandene Vielfalt als Grundlage für die Naher-
holung ihrer Bewohner und Gäste zu erhalten, zu vernetzen und in Wert zu setzen.  
 
Unterstützung und Förderung von Familien: Einmalige Familienfreundlichkeit  
Die Stadt-Umland-Region Dresden sieht die Familie als besonderes Gut an. Die Koope-
rationsgemeinschaft geht deshalb gezielt auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien 
ein. In der Region sollen Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander in Einklang 
gebracht werden.  
 
Bildung, Soziales, Sport, Gesundheit und Handel: Rundum gute Versorgung  
In der Region leben Menschen jeden Alters. Jede Generation hat in Bezug auf Aus- 
und Weiterbildung, Versorgung, Gesundheit und Sport unterschiedliche Bedarfe. Die 
Stadt-Umland-Region Dresden engagiert sich in der Kooperation für die Bereitstellung 
entsprechender Einrichtungen und Angeboten für alle Teile der Gesellschaft.  
 
Regionalbewusstsein und Aufmerksamkeit: Große Beliebtheit  
Die Qualitäten der Stadt-Umland-Region Dresden und der Mehrwert der interkommu-
nalen Kooperation sind herausragende Eigenschaften. Die Gemeinschaft kommuniziert 
diese Stärken innerhalb des Kooperationsraumes um eine möglichst breite Unterstüt-
zung für die gemeinsamen Vorhaben zu erhalten und Zufriedenheit bei den Bürgerin-
nen und Bürgern zu erzeugen. Die Kommunikation nach außen dient der Steigerung 
der Aufmerksamkeit mit dem Ziel Dritte zu begeistern und künftige Bewohner für die 
Stadt-Umland-Region Dresden zu gewinnen.  
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4.2  Informationsbroschüre „Familienfreundliche Freizeitangebote in der 
Stadt-Umland-Region Dresden“ 

Für die Umsetzung einer nachhaltigen Fachkräftesicherungsstrategie sind weiche 
Standortfaktoren ein oft unterschätztes Handlungsfeld. Für die Stadt-Umland-Region 
Dresden wurde allerdings frühzeitig deutlich, dass das Ziel möglichst viele junge Men-
schen in der Region zu halten nur in Verbindung mit der Vermittlung der hohen Le-
bensqualität auch abseits des Arbeitsplatzes zu realisieren ist. Gerade auf diesem Feld 
werden die Synergien zwischen Stadt und Umland deutlich. 

 
Das Konzept für die Öffentlichkeitsar-
beit empfiehlt diesen Themenbereich 
deshalb besonders zu forcieren. Hierfür 
spricht neben der hohen Relevanz des 
Handlungsfeldes auch die bereits im 
Rahmen des parallelen Via Regia Plus-
Projektes „Analyse des Demographi-
schen Wandels in der Stadt-Umland-
Region Dresden“ geleistete fachliche 
Vorarbeit.  
 
Die Stadt-Umland-Region Dresden sah 
es als überaus wichtig an, das vielfälti-
gen, familienfreundliche Angebote, wel-
ches die Region vorweist, deutlicher zu 
kommunizieren. Die Bürgermeisterkon-
ferenz am 3. Mai 2010 in Moritzburg 
hat deshalb beschlossen eine entspre-
chende Broschüre entwickeln zu lassen. 
Die Informationsbroschüre „Familien-
freundliche Freizeitangebote in der 
Stadt-Umland-Region Dresden“ wurde 
im November 2010 veröffentlicht. Sie 

präsentiert in den Kategorien Sport und Spiel, Kunst und Kultur, Natur und Vermisch-
tes über 200 Angeboten aus der gesamten Region. Ziel war es einen interessanten, 
vielfältigen, generationsübergreifenden und möglichst kostengünstigen Angebotsmix 
zu präsentieren, der auch Orte außerhalb der etablierten Ausflugsmagneten mit ein-
schließt. 
 
 
Den einzelnen Angeboten sind neben einer kurzen Beschreibung und Kontaktdaten 
auch Angaben zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Altersempfehlungen und 
Kosten beigefügt. Zusätzlich sind ausgewählte Topangebote auf einer Karte verzeich-
net. Die Broschüre ist bebildert und umfasst 48 Seiten. 
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4.3  Entwicklung einer neuen Wort-Bild-Marke 

Im Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt-Umland-Region Dresden wird die 
Entwicklung eines Corporate Designs (CD) als eine weitere prioritäre Maßnahme defi-
niert. 
 
Der Verbund verfolgt zwei zentrale Ziele mit der Entwicklung eines strategischen Re-
gionalmarketings: zum einen soll die Sichtbarkeit nach außen und innen erhöht und 
eine gemeinsame Identitätsgrundlage innerhalb der Region geschafften werden. Für 
beides ist es notwendig eine „Marke“ zu entwickeln. Die wichtigsten Bestandteile eines 
Corporate Designs sind demnach: 
 

• Eine vermarktungsfähige Absenderbezeichnung (Name) 
• Ein überzeugender Claim (Slogan) 
• Ein passendes Logo 

 
Im Mitgliederkreis wurde darüber Einigkeit erzielt, dass weder Name („Stadt-Umland-
Region Dresden“) noch Logo eine zeitgemäße Grundlage für die Gewinnung von Men-
schen für die Region darstellen. Auf der Bürgermeisterkonferenz am 3. Mai 2010 in 
Moritzburg beschlossen die Mitglieder der Stadt-Umland-Region die Erstellung eines 
neuen Corporate Designs. Name, Logo und Claim wurden in Kooperation mit der 
Technischen Universität Dresden im Rahmen eines Projektseminares entwickelt. Ge-
meinsam mit dem Büro der Stadt-Umland-Region wurde hierfür ein mehrstufiges Ver-
fahren entwickelt. In einem ersten Schritt wurden von den Studierenden vorliegende 
Dokumente und Unterlagen analysiert und in Hinblick auf die Themenfelder Architek-
tur, Lebensart, Kunst, Kultur, Geographie, Wirtschaft, Politik und Geschichte ausge-
wertet. Auf dieser Erkenntnisgrundlage wurde anschließend ein Kreativworkshop 
durchgeführt, in dem Assoziationen in Gruppenarbeit gesammelt worden. Im Rahmen 
einer kritischen Diskussion wurden die Ergebnisse des Workshops nun reflektiert und 
erste Vorschläge für Namen und Slogan herausgearbeitet.  
 
Wie bereits in der Konzeptentwicklung praktiziert, besaß auch im Rahmen der CD-
Entwicklung die weitgehende Einbindung der Politik, Verwaltung und der Bevölkerung 
einen hohen Stellenwert. Die Namens- und Slogan-Vorschläge wurden deshalb ge-
meinsam mit den Bürgermeistern der Mitgliedskommunen und weiteren Akteuren be-
wertet und weiter verfeinert. Im Ergebnis der Gruppendiskussion stand eine Liste von 
fünf möglichen Namen (inkl. der ursprünglichen Absenderbezeichnung) sowie drei 
Slogans. Diese Auswahl wurde dann von Bewohnern der Stadt-Umland-Region bewer-
tet. Insgesamt wurde hierfür 148 Passanten in Dresden und Umland mit Hilfe eines 
standardisierten Fragebogens befragt.  
 
Hieraus konnte schließlich eine klare Präferenz für die Kombination 
 

Erlebnisregion Dresden –  Mehr als nur eine Stadt 
 
festgestellt werden, die durch die Bürgermeister nahezu unverändert beschlossen 
wurde.  
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Anschließend wurden durch die Studierenden verschiedene Logo-Vorschläge erarbeitet 
und zur Abstimmung gestellt. Der am besten bewertete Vorschlag zeigt eine Silhouet-
te der Stadt Dresden zusammen mit abstrakten Andeutungen der Elbe und des bergi-
gen Hinterlandes. 
 
 
Die Wort-Bild-Marke stellt die Verbindung zwischen Stadt und Umland heraus. Es wird 
deutlich, dass Dresden im Mittelpunkt steht, aber erst gemeinsam mit dem umliegen-
den Verflechtungsraum zu einem echten „Erlebnis“ wird. Bei der Auswahl des Logos 
standen neben dem hohen Wiedererkennungswert sowie der Konsistenz mit Absen-
derbezeichnung und Claim auch praktische Kriterien im Vordergrund. So muss das 
Logo auch in schwarz-weiß und Grautönen funktionieren und in unterschiedlichen 
Größen gut darstellbar sein. Der Logo-Entwurf wurde abschließend von der Werbe-
agentur Jung & Zapfe aus Erfurt grafisch überarbeitet und eine reproduktionsfähige 
Vorlage erstellt.  
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5.  Rückblick und Ausblick 

Die nachhaltige Fachkräftesicherung sowie der demografische Wandel sind zwei der 
wichtigsten Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Um hier zu 
bestehen wird es für Kommunen und interkommunale Kooperationsgemeinschaften 
verstärkt darum gehen, sich zum einen auf die veränderten Gegebenheiten einzustel-
len und gleichzeitig durch geeignete Maßnahmen und frühzeitige Vorbeugung gegen-
zusteuern. Der denkbare Maßnahmenkatalog ist dabei vielfältig. Bildung und berufli-
cher Weiterqualifizierung als auch die Stärkung sogenannter weicher Standortfakto-
ren, beispielsweise durch die Förderung von familienfreundlichen Kultur- und Freizeit-
angeboten können Schwerpunkte darstellen. Die Kommunikation von Standortqualitä-
ten ist für sich genommen nur ein denkbarer Baustein, wenn auch – unter Betrach-
tung des interregionalen Wettbewerbs – ein wesentlicher.  
 
Durch die Umsetzung eines strategischen Regionalmarketings aber reicht der hier an-
gestoßene Prozess weiter. Die Stadt-Umland-Region Dresden begreift die Identifikati-
onsbildung als wesentlichen Beitrag für eine Standortsicherung und somit auch für die 
nachhaltige Bindung von Fachkräften. 
 
Auch ist die Kooperationsgemeinschaft nicht bei der Konzipierung stehengeblieben, 
sondern hat sich dazu entschieden den Schwung zu nutzen und unmittelbar in die 
Umsetzungsphase überzugehen. 
 
Das hier präsentierte Beispiel zeigt auf, wie kommunale Akteure unter Ausnutzung 
beschränkter zu Verfügung stehenden Ressourcen und mit Hinblick auf Synergien mit 
anderen Projekten, konkrete Schritte in kurzer Zeit gehen können. Hervorzuheben sei 
an dieser Stelle nochmals der integrative Charakter des gesamten Prozesses. Die Bür-
germeister der Mitgliedskommunen aber auch wichtige regionale Partner wie TU Dres-
den wurden konsequent eingebunden. Dieses Vorgehen ist eine wichtige Vorausset-
zung für die nachhaltige Akzeptanz der Arbeitsergebnisse und spielt insbesondere in 
Bezug auf den identitätsgestützten Marketingansatz eine wesentliche Rolle. 
 
Zwar zielten die bisherigen Maßnahmen primär auf die Sicherung und die 
Hinzugewinnung von Fachkräften; durch die Erstellung eines Leitbildes im Rahmen des 
Prozesses und die weitreichende Einbeziehung regionaler Partner ist eine Aktions-
grundlage geschaffen wurden, die zukünftig auf eine Vielzahl weiterer Handlungsfelder 
übertragbar sein wird. 
 
Jede Region für sich genommen weist einen einzigartigen Mix an Standortqualitäten  
und Rahmenbedingungen auf. Kein Konzept eignet sich deshalb dazu von anderen 
Regionen eins zu eins übernommen zu werden. Für die Via Regia Plus-Partner zeigt 
das Dresdner Beispiel aber einen Weg auf, wie die Verbesserung und Kommunikation 
der weichen Standortfaktoren als ein wesentlicher Baustein der nachhaltigen Fachkräf-
tesicherung angestoßen werden kann. Es lohnt sich in jedem Falle zu prüfen, ob ein-
zelne Erfahrungswerte für andere Regionen nutzbar gemacht werden können. 
 
 


