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2. Don’ts

VI. Zusammenfassung und Ausblick

Was nicht passieren darf, ist austauschbar zu kommunizieren.
Viele Marketingmaterialien in Kommunen sind so allgemein
gehalten, dass man ohne Probleme die Materialien unter den
Kommunen auswechseln kann und die Aussagen immer noch
gültig wären. Diese Austauschbarkeit ist in der Regel auf die
geschlossenen Kompromisse vor Ort zurückzuführen. Kompromisse führen aber zur Beliebigkeit.
Planlos »moderne« Kanäle zu bespielen, um auf den Social
Media Kanälen vertreten zu sein, ist unprofessionell. Die Auftritte im Social Media müssen geplant sein, laufend gepflegt
und professionell umgesetzt werden. Das erfordert Know-how
und personelle Kapazitäten. »Nebenbei« geht das nicht.
Werbeagenturen sind in der Regel professionell aufgestellt.
Ob sie für das Standortmarketing von Kommunen das notwendige Know-how haben, ist nicht immer sichergestellt.
Deshalb ist es notwendig, die Werbeagenturen kritisch auszuwählen und in der Umsetzung des Prozesses ebenso kritisch
zu begleiten. Dazu bedarf es einer geeigneten Persönlichkeit
in der Kommune, die den Prozess inhaltlich eng begleitet und
der ausgewählten Agentur klare Vorgaben macht. Der falsche
Weg ist, dass die Werbeagentur mit ihren Vorstellungen den
Auftraggeber dominiert.

Immer noch und zu oft wird das Standortmarketing einer
Kommune mit dem Zeichnen eines Logos und der Erstellung
eines Claims verwechselt. Werbeagenturen werden damit beauftragt. Die Verwaltungsspitze und in der Regel auch die
Politik sollen dann darüber entscheiden, welches das schönste
Logo und der beste Claim ist. Eine Marke besteht aber eben
nicht aus diesen beiden Bestandteilen, sondern wird auf Basis
von Analysen und daraus gewonnenen Fakten entwickelt. Auf
dieser Marke baut sich ein strategisches Standortmarketing auf.
Standortmarketing kostet Zeit und Geld. Deshalb sollte ein
kontrollierbarer Drei-Jahres-Marketingplan erstellt werden, der
detailliert aufzeigt, in welche Kanäle das Geld fließt. Geld für unkoordinierte Marketingmaßnahmen, die den Standort mit uneinheitlichen Marketingmaterialien an nicht genau definierte Zielgruppen anbieten, sollte besser gar nicht erst ausgegeben werden.

1 ExperConsult, Wirkungsorientierte Wirtschaftsförderung, Dortmund
2014.
2 ExperConsult, Wo steht die Wirtschaftsförderung?, Dortmund 2014, S. 19.
3 ExperTrainee, Professionelle Standortvermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen, ExperConsult 2016.
<Ar-264.1604-00002>

Wege zu einer individuellen Ansiedlungsberatung
von Michael Mammes, CIMA Beratung + Management GmbH, Lübeck
Dem Anspruch folgend, Entscheidungsfindungen in
ein verständliches Theoriegerüst pressen und dadurch die Standortwahl von Betrieben allgemein erklärbar machen zu können, wird nur allzu leicht übersehen, dass es der einzelne Mensch ist, der aus den
Alternativen wählt, die er als solche erkennt. Sich
dessen bewusst zu werden, dass Standorte in einem
Akteursgeflecht entstehen, und hierauf angepasste
Lösungen zu entwerfen, die zugleich mit den Zielen
der Wirtschaftsförderung konform sind, ist Gegenstand der Ansiedlungsberatung.
I. Ansiedlungsberatung als Teil der Wirtschaftsförderung
Das Spektrum der Tätigkeitsfelder, die sich aus den Zielen und
Aufgaben der Wirtschaftsförderung als einem zentralen Beitrag
zur Wirtschafts- und Strukturpolitik ergeben, ist denkbar weit.
Einerseits ist die mögliche Spannbreite definiert durch eine
grundsätzliche Zuständigkeit der Kommunen für Wirtschaftsförderung und das Ermessen über die Wahrnehmung dieser
freiwilligen Aufgabe, die aktiven Möglichkeiten, auch vor dem
Hintergrund globaler Herausforderungen und des europäischen Rechtsrahmens, sowie schließlich die Wahrnehmung der
daraus resultierenden Aufgaben durch die gewählte Organisationsform und Größe des Akteurs oder der Akteure. Andererseits ist die Ausformulierung der Instrumente der Wirtschafts-

förderung in hohem Maße abhängig von der Zusammenarbeit
mit anderen Dienststellen innerhalb der Kommunalverwaltung
(z.B. Bauplanungs- und Bauaufsichtsbehörden) sowie weiteren
gemeindlichen, regionalen, landesweiten und europäischen Institutionen bzw. deren Erwartungen, Handlungsmöglichkeiten
und Machtgefüge. Zugleich ist ein starker Einfluss privater Akteure unverkennbar. In jedem Fall ist die Wirtschaftsförderung
in erheblichem Maße von einzelnen Menschen, ihren Motivationen, Einstellungen, Fähigkeiten und Erfahrungen, ihren
Tugenden1 und Lastern2 abhängig.
Angesichts des sich daraus ergebenden Organisations- und
Akteursgefüges verwundert es nicht, dass beispielsweise die
eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft das Hauptaugenmerk
auf die Entwicklung, Finanzierung und Vermarktung von
Gewerbeflächen legt, während sich die Arbeit der Mitarbeiter
einer anderen Wirtschaftsförderung auf allgemeine Beratungsdienstleistungen konzentriert. Dabei mögen sich die raumund wirtschaftsstrukturellen Ausgangsbedingungen für beide
Organisationen stark ähneln.

II. Erste Erkundungen zum Gegenstand der Ansiedlungsberatung
Trotz der Verschiedenartigkeit im Einzelfall, lassen sich bestimmte Tätigkeitsfelder benennen, die mit gewisser Regelhaftigkeit im Rahmen indirekter und direkter Wirtschaftsförderung in irgendeiner Form abgedeckt werden.3 Eines hiervon
ist die Ansiedlungsberatung.
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Die Ansiedlungsberatung fristet in gewisser Weise ein Schattendasein unter den Instrumenten der Wirtschaftsförderung.
Dies mag einerseits daran liegen, dass in den 1980er Jahren
konzeptionell die Ansiedlungspolitik durch die Bestandspflege
abgelöst wurde, der man dann auch die Ansiedlungsberatung
als integralen Bestandteil zuordnete. Andererseits ist die Ansiedlungsberatung zwar Baustein eines umfassenden Verständnisses von Standortentwicklung und Strukturpolitik, kann
jedoch kaum standardisierbar angeboten werden und liegt
in hohem Maße als personengebundene Kompetenz vor. Die
Personalstruktur im Geschäftsfeld einer Ansiedlungsberatung
bestimmt die Qualität der Service-Leistung einer Wirtschaftsförderung.
Sucht man nach dem Begriff »Ansiedlungsberatung« in einer
der großen Internet-Suchmaschinen, so resultieren ca. 5 bis
14 Tsd. Treffer, die i.d.R. auf die Webseiten von Kommunen
oder privatrechtliche Organisationsformen der Wirtschaftsförderung führen, aber ebenso auf Angebote der Industrie- und
Handelskammern, der Länder, des Bundes und vor allem privater Unternehmensberatungen,4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Kanzleien, Makler u.a. Während die Schnittstellenfunktion der Wirtschaftsförderung mehr oder weniger bekannt
ist, wird vor allem hier deutlich, dass die Ansiedlungsberatung
in engem Zusammenhang mit anderen betriebswirtschaftlichen
Fragestellungen einer Unternehmung steht. Dies ist evident,
denn die Wahl des Standortes mit dem Ziel einer Ansiedlung
oder Investition ist für den Betrieb lediglich Mittel zum Zweck.
Im Umkehrschluss zeigt diese erste Feststellung auch bereits die
Grenze der öffentlichen Einflussnahme auf: Im Rahmen einer
dem Wettbewerbsprinzip unterliegenden Wirtschaftsförderung
kann nur derjenige Teil der Ansiedlungsberatung relevant sein,
der den Aktionsraum der Wirtschaftsförderung betrifft – bei
der kommunalen Wirtschaftsförderung ist dies i.d.R. die Gemeinde oder der Landkreis. Ob im Einzelfall der Beratungsfokus einer Wirtschaftsförderung über den eigenen Standort
hinausgeht, wie etwa bei Vorliegen einer regionalen Kooperation oft betont wird, kann angesichts der Funktionsweise
des Kommunalhaushalts auch durchaus hinterfragt werden.
Somit ist die Wirtschaftsförderung vom Grunde her selektiv
und kann nicht im Sinne der individuellen Unternehmensziele
und -verfassung rational handeln. Auf der anderen Seite wird
jedoch auch ein privates Beratungsunternehmen, welches im
Auftrag des Klienten Standorte sucht, vordergründig an der
Rechnungsstellung über die erbrachten Leistungen interessiert
sein. Ob und wann der Betrieb im Zuge der Ansiedlung öffentliche oder private Dienstleistungen in Anspruch nimmt,
unterliegt der betriebsinternen Abwägung (implizite Standortentscheidung).
Der Leistungsschwerpunkt der Wirtschaftsförderungen im
Bereich der Ansiedlungsberatung liegt, wie auch aus den Internetauftritten abzuleiten ist, in der Beratung zu Grundstückserwerb und Informationen über die jeweiligen Bedingungen
am Standort. Ergänzt werden diese Angebote bisweilen um
grundsätzliche Beratungsleistungen zu Neugründungen oder
Neuansiedlungen. Auch eine aktuellere Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) zur kommunalen Wirtschaftsförderung hebt das Gewicht der Akquisition/Unternehmensansiedlung für die Wirtschaftsförderung hervor, zeigt
aber zugleich deren relativen Bedeutungsverlust gegenüber der
beratungsintensiven Bestandspflege sowie der Existenzgründungsberatung auf.5
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Dass zunehmend Informationsangebote zu Unternehmensgründungen im Fokus der offerierten Beratungstätigkeit
stehen, lässt sich wohl am ehesten durch einen mittlerweile
akzeptablen Kenntnisstand über Existenzgründungen, das Vorhandensein entsprechender Netzwerke und nicht zuletzt einen
generellen Trend begründen. Im Falle von Neuansiedlungen
im Zuge von Standortspaltungen (z.B. Filialgründung), Verlagerungen oder sonstigen Standortinvestitionen, die man als
explizite Standortentscheidung bezeichnet, bleibt das Angebot
der Ansiedlungsberatung meistens auf den Transfer von Standortinformationen und die Vermittlung im Hoheitsbereich der
Kommune beschränkt (v.a. Begleitung in der Genehmigungsund Bauphase). Nur einige Wirtschaftsförderungen bieten explizit auch Leistungen im Zusammenhang mit Betriebserweiterungen, Umbauvorhaben im Bestand, bei der Sanierung von
Altlasten, der Personalakquisition oder dem Netzwerkaufbau
an. Auch Fördermittelberatungen sind gemäß Rechtsdienstleistungsgesetz als Nebenleistung erlaubt. Nur wenige Wirtschaftsförderungen verfügen diesbezüglich jedoch über entsprechende
Kompetenzen und können Angebote definieren.

III. Ansiedlungsberatung als Prozessberatung
1. Der räumliche Bezug der Wirtschaftsförderung
Abgesehen von der grundsätzlichen Bedeutung bestimmter
Standortfaktoren für die Unternehmung verdeutlichen vor
allem neuere Untersuchungen, dass der Entscheidungsprozess
zur Ansiedlung (bzw. Investition) eines Betriebs neben dessen
Art und Größe erheblich durch die persönliche Leistungsorientierung des Projektverantwortlichen und die Dynamik
des Geschäftsumfeldes bestimmt wird.6 Spätestens und oft
erst dann, wenn sich die Standortwahl räumlich konkretisiert,
wird i.d.R. das Angebot einer Standortberatung in Anspruch
genommen. Denn durch die Informationsbereitstellung, Beratung und Zusammenarbeit mit den (anderen) Kommunalverwaltungen sowie weiteren relevanten (auch privaten) Institutionen können dem Betrieb ebenso die konkreten Zugänge zum
hoheitlichen Bereich der Standortplanung/-entwicklung wie
auch zu weiteren Teilen des Beschaffungs- und Absatzmarktes
geöffnet werden. Es ist bezeichnend, dass die Wirtschaftsförderung auf diese Weise eine eher passive Rolle einnimmt; sie
wird angefragt.
Grundsätzlich findet der Standortentscheidungsprozess
eines Betriebs unabhängig von administrativen Grenzen statt
und orientiert sich an individuellen, der Wirtschaftsförderung
oft unbekannten betrieblichen Zielfunktionen, bestimmten betriebswirtschaftlichen Kriterien sowie (subjektiven) Bewertungen des Entscheiders. Hinzu kommt, dass Standortentscheidungen nicht allein durch diejenigen Bodennutzer vorgenommen
werden, die am Standort produzieren oder Dienstleistungen
anbieten (Endnutzer), sondern ebenso durch Projektentwickler
und Immobilienunternehmen, die ein Grundstück oder Gebäude weniger als Produktionsfaktor, sondern vorrangig als
Geldkapitalgut begreifen. Die Verfügungsrechte am Boden
können folglich unterschiedlich verteilt sein, bisweilen divergentes Verhalten am Bodenmarkt und auch Fehlallokationen
begründen. Unterstellt werden kann allen Nachfragern jedoch,
dass sie in irgendeiner Form eine Risikoeinschätzung künftiger
Entwicklungen vornehmen.
Aus Sicht der Ansiedlungsberatung des Endnutzers ist einerseits der jeweils denkbare Unternehmenszyklus entscheidend
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Abb. 1: Anlässe und Äußerung des Flächenbedarfs (Quelle: CIMA Beratung + Management GmbH)

(von der Gründungsphase über das Wachstum bis zur Reife,
Schrumpfung, Neuerfindung und Liquidation) und andererseits die Äußerung des Flächenbedarfs. Diese Standortentscheidung kann etwa die Neuansiedlung infolge einer Verlagerung
aus einer anderen oder innerhalb einer Kommune betreffen,
die Errichtung einer weiteren Filiale vor Ort oder eine Neugründung. Der Bedarf kann sich auf unbebaute oder bebaute
Gewerbeflächen, Büro- oder Lagerräume, Eigentumsbildung
oder Mietflächen etc. beziehen. Es existieren zahlreiche Teilmärkte (s. Abb. 1).
Gerade diese Bedarfsäußerungen stellen jedoch stets nur das
Ergebnis von Abwägungen zum Einsatz der verschiedenen Produktionsfaktoren dar. Eine Ansiedlung bzw. ein zusätzlicher
Flächenbedarf ist somit für den Endnutzer lediglich das Resultat anderweitiger betriebsinterner Überlegungen. Denn die
Standortentscheidung ist zumeist kapitalintensiv und mit langfristigen Konsequenzen für den Betrieb verbunden, sie hat also
den Charakter einer konstitutiven Führungsentscheidung.7
Folglich werden einer geplanten Standortveränderung auf Seiten der dispositiven Faktoren (Betriebsführung/Management)
entsprechende Überlegungen zu Anpassungen bei Betriebsmitteleinsatz, menschlicher Arbeit und Werkstoffen vorausgehen
(samt Substitutionserwägungen). Zugleich ist die Standortwahl, wenn denn die Entscheidung hierauf fällt, oftmals das
Ergebnis einer Abwägung zwischen verschiedenen Standorten
untereinander, deren Nutzungspotenziale und Grundrenten
die jeweilige Zahlungsbereitschaft der potenziellen Bodennutzer bestimmen8 und damit letztlich für den Einzelbetrieb entscheidungsrelevant werden.
Somit lässt sich festhalten, dass eine Konzentration der Ansiedlungsberatung lediglich auf die materiellen Betriebsmittel
Grundstück und Gebäude stark verkürzt wäre und das Wichtigste übersähe: Um erfolgreich zu sein, muss sie die Perspektive
des Einzelbetriebs einnehmen.
Doch auch der einzelne Betrieb scheint aus der äußeren
Sichtweise erst einmal eine anonyme Organisationseinheit zu
sein, nicht selten eine Black Box.

2. Die betriebliche Standortwahl als bewertender
Prozess
Betriebliche Überlegungen zur Ansiedlung können vielfältig
sein, basieren aber stets auf der Feststellung, dass die unternehmerische Tätigkeit und der Produktionsprozess ein Grundstück bzw. entsprechende Büro-, Produktions-, Hallen-, Lager-,
Laborflächen etc. voraussetzt. Die optimale Lösung einer
unternehmerischen Standortentscheidung ergibt sich durch
eine gleichzeitige Einschätzung gegenwärtiger und zukünftiger Umweltzustände, wobei derjenige Standort zu wählen ist,
»der die Differenz zwischen standortbedingten Erträgen und
standortabhängigen Aufwendungen maximiert«.9 Das bedeutet, dass auch ein einmal gewählter Standort stetig – ob nun
bewusst oder unbewusst – einer Bewertung des Standortentscheiders unterzogen wird. In der Regel sind die Auslöser eines
Standortentscheidungsprozesses Kostenstrukturprobleme am
bestehenden Standort oder Markterweiterungschancen. Aber
nicht immer wird die Entscheidung zur Anpassung auf eine
Standortveränderung fallen, denn es sind alle Einflussgrößen
relevant, die standortspezifisch den Erfolg des Unternehmens
bedingen – gegenwärtig und in der Zukunft.
Somit stehen auch für die Ansiedlungsberatung einerseits
die Standortfaktoren im Zentrum des Interesses. Andererseits
hat sie sich an dem stetigen Prozess der betrieblichen Erneuerung zu orientieren, der sich aus der Notwendigkeit laufender
Anpassung an Marktveränderungen und innerer Strukturen
ergibt. Und damit auch an der unternehmerischen Entscheidungsfindung.

IV. Standortfaktoren und unternehmerische Entscheidungsfindung in der Wirtschaftsförderung
1. Standortfaktoren, ihre Bewertung und Gestaltung
Die Standortfaktoren betreffen aus betrieblicher Sicht bekanntlich die Leistungserstellung (Gütereinsatz) und die Leistungsverwertung (Güterabsatz). Diese Input- und Outputseite ist um
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zentrale Agglomerationsfaktoren und infrastrukturelle Voraussetzungen zu ergänzen, die sich wiederum direkt oder indirekt auf
die Kosten- und Ertragsrechnung des Einzelbetriebs niederschlagen.10 Die Standortwahl lässt sich durch neoklassische Theorien,
behavioristisch orientierte Ansätze, institutionalistische und andere Standorttheorien erklären, wobei jede hinsichtlich der praktischen Übertragbarkeit ihre Vor- und Nachteile aufweist. Vor
allem aber lässt sich feststellen, dass, obwohl auch schon im neoklassischen Gedankengerüst enthalten, in der Übersetzung dieser
Theorien in die heutige Praxis oft übersehen wird, dass Standortnachfrager nicht in jedem Fall in Form eines Endnutzers auftreten. Für einige Wirtschaftssubjekte stellt der Immobilienkauf eine
Investition dar, die aus Renditeerwägungen getätigt wird und
einer stetigen Bewertung gegenüber alternativen Investitionen
oder Standorten unterliegt.11 Diesbezüglich ist beispielsweise an
die hohe Nachfrage nach bestimmten Logistikimmobilien als Investitionsobjekt und ohnehin an die Nachfragewirkungen aus der
vielschichtigen Tertiärisierung der Wirtschaft zu denken.
Vor allem aber zeichnen sich solche Unternehmungen durch
Standortbewertungsverfahren aus, die wiederum auf Kenntnissen oder Annahmen des Standortwahlverhaltens ihrer
(potenziellen) Kunden basieren. Je nach Risikobewertung wird
entweder stärker verallgemeinernd geplant und auf geläufige
(institutionalisierte) Theoriegebäude zurückgegriffen, wodurch
auch eine gewisse Flexibilität im Lebenszyklus der Immobilie
erhofft wird. Oder es wird eine individuell auf den Kunden
zugeschnittene Lösung gefunden (was im Falle einer späteren

Verlagerung oder Liquidation des Endnachfragers durchaus
auch zu Leerständen führen kann).
Ebenso bedeutend, in der praktischen Wirtschaftsförderung
oft aber nicht in ausgereifte Strategien übersetzt, ist, dass nicht
allein die klassischen »harten« Standortfaktoren, sondern die
gesamte Unternehmensumwelt (z.B. auch die verschiedenen
Netzwerke12) zu entscheidungsbestimmenden Faktoren, also zu
Standortfaktoren, werden können.
Wirksam wird die Ausprägung der Standortfaktoren auf
unterschiedlichen räumlichen Ebenen. Das Grundstück oder
Gebäude selbst (Verfügbarkeit, Lage, Beschaffenheit, Preis), das
den Möglichkeitsraum in letzter Instanz vorgibt, wird erst am
Mikrostandort entscheidungsrelevant (s. Abb. 2).
Die Seite des Güterabsatzes wiederum ist abhängig von der
räumlichen Verteilung und Erreichbarkeit der differenzierten Kundschaft, der Konkurrenzsituation, aber auch z.B. des
Standortimages.13 Hier ergänzen sich Differentialrente und
Knappheitsrente in ihrer Wirkung auf die Standortverteilung.
Ob und auf welcher Ebene ein Faktor entscheidungsrelevant
ist, ergibt sich unter Wettbewerbsgesichtspunkten grundsätzlich dadurch, auf welcher räumlichen Ebene die Unterschiede
dieses Faktors für den Einzelbetrieb wirksam werden. Jedoch ist
zu berücksichtigen, dass sich die Marktakteure u.a. durch unvollständige Information (z.B. hinsichtlich alternativer Standorte), Unsicherheiten und beschränkte Rationalität (z.B. Nutzung von Heuristiken bei Wahrnehmung und Verarbeitung der
Standortinformationen) auszeichnen.

Abb. 2: Standortbedingungen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen (Auswahl) (Quelle: CIMA Beratung + Management GmbH)
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Für die Ansiedlungsberatung einer Wirtschaftsförderung,
die sich im Kern auf die direkte, also unternehmensspezifische Vermittlung bzw. Bewerbung der vorhandenen Standortfaktoren in der jeweils geforderten Kombination bezieht, ist
in diesem Zusammenhang Folgendes maßgebend: Die Wirtschaftsförderung kann im Sinne eines Standortmanagements
einerseits von Kenntnissen über spezifische Standortfaktoren
profitieren, wozu vor allem auch solche zählen, die in kommunaler Verantwortung selbst gestaltet oder auf Ebene der
Landes-, Bundes- und EU-Strukturpolitik geschaffen werden.
Andererseits können durch die öffentliche Hand neben der
klassischen Wirtschaftsförderungstätigkeit auch z.B. der Zugang von Unternehmen zu Netzwerken und anderen Institutionen (Cluster und regionale Innovationssysteme) erleichtert,
Voraussetzungen für deren Entstehung beeinflusst sowie durch
Marktinformationen und Nachfrageimpulse diverse Flankierungen vorgenommen werden.14 Auch die Anbahnung von
Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationen mit öffentlichen
Akteuren (z.B. PPP, Outsourcing, Privatisierung) kann durchaus Gegenstand einer Ansiedlungsberatung sein. In direkter
Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Bildungsträgern, Branchenverbänden, Arbeitsagenturen u.a. kann Einfluss
auf die Fachkräftesicherung genommen werden. Und über die
Sparkassen sind den Kommunen wichtige Handlungsspielräume gegeben, die aus dem regionalen Engagement der Kreditinstitute und einer guten Kenntnis der kommunalen Wirtschaft
erwachsen.15
Vor allem aber die Möglichkeit, in langen Zeithorizonten
zu planen und wirksame Strategien zu entwickeln, Kooperationen einzugehen und auch Unbeteiligte als Teil des Leistungskerns eines Standortes zu betrachten, ist eine Stärke der
Wirtschaftsförderung, die auch auf die Ansiedlungsberatung
übertragen werden kann und sollte. Dass von solchen Potenzialen Gebrauch gemacht werden kann, bedeutet allerdings nicht
gleichzeitig, dass diese auch stets in der Ansiedlungsberatung
Anwendung finden.

2. Unternehmerische Entscheidungsfindung
Zunehmend in den Fokus standorttheoretischer Betrachtungen rückt die Feststellung, dass nicht etwa die idealtypische
dynamische Standortbewertung der Regelfall ist, in der Inputund Outputseite, deren (mögliche) Dynamik und die Wirkung
von Agglomerationsfaktoren berücksichtigt werden. Vielmehr
dominieren eine statische Standortbewertung nur einzelner
Kriterien, unvollständige Informationen, eine beschränkte Ra-

tionalität bei Entscheidungsprozessen und fehlerhafte Risikobewertungen. In der Mehrzahl der Fälle wird die Entscheidung
daher nicht auf den theoretisch optimalen Standort fallen.
Viele Unternehmen bewerten ihre Alternativen beispielsweise
anhand von Verfügbarkeitsheuristiken, sodass Standortentscheidungsprozesse i.d.R. offen bleiben für verschiedene Entwicklungspfade.16
Die Ansiedlungsberatung muss daher den Prozess der Standortentscheidung verstehen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass
eine Standortentscheidung im konkreten Fall nicht vollständig
durch gängige Theorien erklärt werden kann. Dies ist der Anspruch an eine Beratung, die sich zwar bestimmten räumlichen Mustern gegenüber sieht und eine Standortentwicklung
in langfristigem Zeithorizont zum Ziel hat, jedoch anerkennen
muss, dass durchschnittliche Entwicklungen auch durch teilweise gegenläufige Einzelentscheidungen bestimmt werden.
Eine zu starke Abstraktion vom individuellen Verhalten eines
Standortentscheiders mit dem Anspruch, verallgemeinerbare
Lösungen z.B. für ganze Branchen zu finden, ist in erster Linie
dem politischen Vermittlungsanspruch der Wirtschaftsförderung geschuldet, aber wenig zielführend.
Einen Ansatz für eine am Einzelbetrieb ausgerichtete Wirtschaftsförderung liefert z.B. Derungs17, der eine, wie nachfolgend dargestellte, Orientierung am eigentlichen Ansiedlungsprozess empfiehlt. Selten wird ein Betrieb die dargestellten
Prozessschritte zwar streng aufeinander aufbauend vollziehen
(es gibt zahlreiche Rückkopplungen und Prozesse werden auch
übersprungen). Dennoch zeigt das Grundmuster einer Ansiedlung gewisse Übereinstimmungen (s. Abb. 3).
In der Latenzphase baut sich durch die laufend veränderten
Umweltbedingungen (Makro-Umwelt und Aufgabenumwelt)
ein entsprechender Handlungsdruck für die Unternehmung
auf, der sich z.B. in Kostenstrukturproblemen oder Chancen
einer neuen Markterschließung äußert. Insofern im Rahmen
der Umweltanalyse eine Handlungsnotwendigkeit wahrgenommen wird, reagiert die Unternehmensführung durch
Überlegungen zur Faktoranpassung.
Es folgt die Initiativphase, in der der eigentliche Standortwahlprozess durch die Entscheidung angestoßen wird, sich
mit einem neuen Standort auseinanderzusetzen (im Falle einer
Existenzgründung erstmalig). Dabei werden einzelne Probleme, wie z.B. Kapazitätsengpässe der Produktionsfläche oder
eine fehlende Marktnähe, höher bewertet als andere und stellen
damit eine Vorselektion der späteren Informationssuche dar.
In der anschließenden Zielsetzungsphase werden Oberund Nebenziele definiert und Zielbeziehungen hergestellt.

Abb. 3: Standortentscheidungsprozess eines Betriebs (Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Derungs [2008])
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Das Zielsystem wird auf das Anforderungsprofil an einen neuen Standort übertragen. In Abhängigkeit von Betriebsgröße,
-spezialisierung, Projektmanagement und -organisation werden Überlegungen zu den Analyse- und Bewertungsmethoden
angestellt. Auch beginnt die Planung der dafür notwendigen
finanziellen und personellen Ressourcen (möglicherweise externe Vergabe). Da der Standortentscheidungsprozess jedoch sehr
ergebnisoffen ist, kommt diesen Zielsetzungen in der Realität
zumeist lediglich die Bedeutung als Handlungsleitfaden zu.
Spätestens in dieser Phase treten auch Immobilienunternehmen und Projektentwickler in den Fokus.
Die Suchphase ist i.d.R. auf einen kurzen Zeitraum angelegt, da eine zügige Entscheidung bezweckt wird. Daher
hängt die zur Standort-Evaluation notwendige Informationssammlung stark von der Betriebsgröße, den gesetzten Zielen,
der subjektiven Wahrnehmung und den Interessen der entscheidungsrelevanten Personen ab. Diese Phase wird erheblich
durch emotionale Faktoren, wie etwa Erfahrungen (z.B. durch
bereits am Standort existierende Filialen), das Image oder politische Klima des Standortes beeinflusst. Grabow et al.18 verdeutlichen in ihrer Untersuchung die Wirkungen dieser ersten
Selektion auf die Reduzierung von Alternativstandorten.
Schließlich werden die Standorte in der Evaluationsphase
bewertet und Standortalternativen gebildet. Nicht selten tritt
der Betrieb erst in diesem Schritt an die Kommunen heran, um
vertiefte Informationen über die konkreten Bedingungen am Mikrostandort (vor allem bezüglich der Nutzungspotenziale) zu erhalten, sodass die Wirtschaftsförderung erst zu einem relativ späten Zeitpunkt angefragt und in eine passive Rolle gebracht wird.
Sobald die Informationen aus der Suchphase und der Evaluationsphase zusammengetragen wurden, bewertet der Betrieb
die Standorte in der Entscheidungsphase erneut und wählt
einen geeigneten Standort aus. Oft werden auch intensive Verhandlungen mit der Standortkommune geführt, wobei es um
Grundstückspreise, baurechtliche und infrastrukturelle Elemente (öffentliche Investitionen) gehen kann. So werden in
dieser sensiblen Phase auch Entscheidungen revidiert.
Schließlich beginnt die Umsetzungsphase, in der das Projekt
am gewählten Standort realisiert wird. In dieser Phase kommt
der Ansiedlungsberatung eine entscheidende Rolle als Vermittler
zwischen dem Betrieb und den betroffenen Stellen der öffentlichen Verwaltung sowie anderen relevanten Institutionen zu.

V. Ausgestaltung: Von der Organisationsentwicklung zur Ansiedlungsberatung
Eine diesem Prozess entsprechende Ansiedlungsberatung ist in
erster Linie von der Organisationsentwicklung der Wirtschaftsförderung selbst abhängig.19 Vorrangig ist hierzu ein konkreter
Auftrag erforderlich, der auf politischer und verwaltungsinterner Ebene entsprechend gewichtet werden muss. Dabei ist zu
vermitteln, dass eine solche Serviceleistung an sich einen Standortfaktor darstellt. Auch Zielkonflikte innerhalb und zwischen
Institutionen müssen in dieser Phase ausgetragen werden. Die
frühzeitige und kontinuierliche Verständigung über die Ziele
und Aufgaben dient zugleich der späteren Messbarmachung
und Vermittlung von Erfolgen sowie der Eruierung etwaiger
Anpassungserfordernisse.
Im nächsten Schritt ist eine möglichst genaue Definition des
eigenen Know-hows, eine klare Abgrenzung der Tätigkeitsfelder
in Abstimmung mit festen und punktuellen Netzwerkpartnern,
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eine Verantwortlichkeits- und Ansprechpartner-Regelung sowie
die Definition von Prozessschritten und Zeitzielen notwendig.
Der stetige Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren
der Wirtschaftsförderung hilft, innerhalb der eigenen Reihen
Lock-in-Effekte (Abschottung) zu vermeiden, aber auch den zu
beratenden Betrieben alternative Problemlösungen und neues
Wissen zugänglich zu machen. Schließlich muss die so definierte Ausrichtung der Ansiedlungsberatung innerhalb der Wirtschaftsförderungsstelle sowie der Kommune und nach außen an
weitere Netzwerkpartner, Mittler (vor allem Steuerberater und
Kanzleien) und Kunden ausgezeichnet kommuniziert werden.
In der eigentlichen Prozessberatung verdienen insbesondere
folgende Punkte ein besonderes Augenmerk, die vor allem auch
der Reduzierung von Transaktionskosten dienen:
Initiativphase:
Da ein Betrieb nur über diffuse Informationen und Vorstellungen von Standorten außerhalb seines aktuellen Umfeldes verfügt, werden bereits vor der Suchphase entsprechende
informationspolitische Maßnahmen des Standortmarketings
relevant, in welches die Ansiedlungsberatung institutionell
eingebunden ist.
Da ein Großteil der Ansiedlungen aus dem Bestand erfolgt,
ist das Empfehlungsmarketing stets gewinnbringend. Die
dauerhafte Betreuung des Unternehmensbestandes wirkt zugleich positiv auf Ansiedlungen von außerhalb.
Zielsetzungsphase:
Idealerweise unterstützt die Wirtschaftsförderung den Betrieb frühzeitig durch eigene Leistung oder Vermittlung bei der
unternehmensbezogenen Situationsanalyse (z.B. als SWOTAnalyse) und bei der Konkretisierung von Zielen. Als Kosten
bestimmender Faktor gilt auch die Förderungsberatung zu allen für den Betrieb zum aktuellen Zeitpunkt relevanten und
am Standort verfügbaren Programmen. Diesbezüglich sind zugleich Schnittstellen zur staatlichen Wirtschaftspolitik, ebenso
wie zu externen Experten, auszuloten und zu nutzen.
Such- und Evaluationsphase:
In dieser Phase leistet die Wirtschaftsförderung Hilfe bei der
allgemeinen Faktorenbewertung und der spezifischen Objektrecherche und zeigt – in Abstimmung mit dem individuellen
Anforderungsprofil – mögliche Grundstücke, Büroräume etc.
auf (dies lässt sich teilweise auch auf Investitionsprojekte übertragen). Hierzu trägt ebenso die Kenntnis der privat entwickelten und offerierten Immobilien bzw. der kurzfristigen Handlungsspielräume entsprechender Anbieter bei.
Entscheidungsphase:
Die Wirtschaftsförderung muss als unabhängiger und objektiver Gesprächspartner anerkannt sein, wenn Standortalternativen und Lösungsvarianten mit offenem Ergebnis diskutiert
werden sollen. Die beste Lösung für den Betrieb wird nicht
in jedem Fall eine Faktoranpassung hinsichtlich des Grundstücks oder Gebäudes sein. Transparenz von Information und
Bewertung ist dabei von oberster Wichtigkeit. Von einem vertrauensbildenden Verhalten in diesem Prozessschritt profitiert
der Standort langfristig.
Umsetzungsphase:
Entsprechend der Trennung in eigene und externe Dienstleistungen der Netzwerkpartner wird die Wirtschaftsförderung
in erster Linie Vermittlungsarbeit leisten und bei Bedarf Schnittstellen zu anderen Akteuren der Standortgestaltung herstellen.
Insbesondere wird in dieser Phase auch Unterstützung bei Finanzierungsthemen nachgefragt und muss geleistet werden können.
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Betriebsphase:
Auch in der anschließenden Betriebsphase sollte die Wirtschaftsförderung allein deshalb den stetigen Kontakt zu den ansässigen Betrieben pflegen, da aus dem Bestand heraus wiederum der größte Bedarf an Ansiedlungsberatung entsteht und es
keine bessere Möglichkeit gibt, direkt in der Zielsetzungsphase
aktiv zu werden. Hierzu bieten sich z.B. Marktberichte, regelmäßige Veranstaltungsreihen, Unterstützung bei der Personalakquise und sämtliche andere Maßnahmen an, die zugleich
den Face-to-Face-Kontakt insbesondere zu den Entscheidern
einer Unternehmung sicherstellen.

selten gedrängt wird –, und sich mehr dem Einzelfall widmen
muss. Gewiss ist nämlich, dass das dabei mühsam erarbeitete
Erfahrungswissen die Intuition schult, die bei Entscheidungen
und Beratungsleistungen unter Unsicherheit unerlässlich ist.
Derzeit durchlebt ein aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stammender Begriff eine neue Blütezeit, der genau das
zu beschreiben vermag, um das es hierbei geht: Serendipität,
das zufällige Aufspüren von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als überraschende Entdeckung erweist. Und hier
schließt sich gewissermaßen der Kreis unternehmerischer Standortsuche und der Leistung einer Wirtschaftsförderung.

VI. Fazit

1 Unter dem bewertenden Blickwinkel sind Handlungsmaximen wünschenswert, die zur Sicherung der Lebensqualität und Optimierung der Lebensverhältnisse der Bürger beitragen, also Wirtschaftswachstum und Stabilität
in enger Abstimmung mit den Zielen und Grundsätzen von Raumordnung
und Bauleitplanung bezwecken. Es müssen ökonomische Effizienz (Allokation) und soziale Ausgewogenheit (Distribution) gewahrt bleiben.
2 Diesbezüglich ist z.B. ein oftmals übermäßiges Streben nach Konfliktvermeidung zu nennen, das zu erheblichen Ineffizienzen führen und Zielkonflikte durchaus verschärfen kann. Weitere Schwächen, die sich zugleich im
Ansiedlungsprozess wiederfinden, lassen sich in den menschlichen Wahrnehmungsverzerrungen und Ursachen finden, die umfassend auch in die
Neue Erwartungstheorie von Kahneman und Tversky einfließen (vgl.
Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, 2012).
3 S. neben den weiteren Beiträgen in diesem Heft auch z.B. Pohl, Kommunale Wirtschaftsförderung, in: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) (Hrsg.), Handwörterbuch der Raumordnung, 2005,
S. 509–514; Ackermann, Erfolgskontrolle in der kommunalen Wirtschaftsförderung – Analyse und Modifikation einer fragwürdigen Forderung, Inauguraldissertation an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz, 2012.
4 In Zusammenhang mit Ansiedlungsberatungen wird von diesen oftmals
eine entsprechende Lobby-Arbeit und Positionierung bei Politik, Verwaltung, Wissenschaft etc. betrieben. Dabei ist insb. auch auf den Einfluss
solcher Organisationen auf das Ansiedlungsgeschehen hinzuweisen, deren
Vertreter ehemalige Regierungsbeauftragte oder Politiker sind.
5 Vgl. Zwicker-Schwarm, Kommunale Wirtschaftsförderung 2012: Strukturen, Handlungsfelder, Perspektiven, Difu-Papers, Januar 2013.
6 Derungs, Die betriebliche Standortwahl aus einer prozessorientierten
Perspektive, Von Standortfaktoren zum Standortentscheidungsprozess,
Schriftenreihe des Instituts für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus, Beiträge zur Regionalwirtschaft 9, 2008.
7 Vgl. Wöhe/Döring, Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
26. Aufl. 2016.
8 Wachter, Bodenmarktpolitik, Sozioökonomische Forschungen
Band 28, 1993.
9 Wöhe/Döring, Fn. 7, S. 339.
10 Vgl. Schätzl, Wirtschaftsgeographie 1 – Theorie, 8. Aufl. 2001.
11 Wachter, Fn. 8.
12 Solche Netzwerke existieren entlang (vertikal) von Wertschöpfungsketten,
horizontal zwischen verschiedenen Wertschöpfungsketten (Zuliefer-Abnehmer-Beziehung) und branchenübergreifend (diagonal und auf neue
Technologien/Marktfelder ausgerichtet) sowie zugleich auf verschiedenen
räumlichen Ebenen.
13 Vgl. Mammes/Mensing, Kommunales Marketing als (Instrument der) Planung, Strategische Marketingkonzepte für Kommunen, KommP spezial
2012, 95–100.
14 Vgl. Brandt, Wirtschaftsförderung 3.0: Zur Strategie der Wirtschaftsförderung in der Innovationsökonomie, in: Beck/Heize/Schmid (Hrsg.), Zukunft der Wirtschaftsförderung, 2014, S. 683–713.
15 Am Finanzmarkt selbst können z.B. aufgrund der regionalen Gebundenheit
der Sparkassen und des daraus notwendigerweise erwachsenden intensiven
Kundenkontaktes die Prüfkosten bei Kreditvergaben geringer ausfallen als
im Falle freien Kapitals. So können tendenziell auch niedrigere nominale
Kapitalverzinsungen in Kauf genommen werden (vgl. Gärtner, Sparkassen
als Akteure einer integrierten Regionalentwicklung: Potential für die Zukunft
oder Illusion?, Graue Reihe des Instituts Arbeit und Technik 2003–05).
16 Derungs, Fn. 6.
17 S. Fn. 6.
18 Grabow/Henckel/Hollbach-Grömig, Weiche Standortfaktoren, 1995.
19 Vgl. dazu und zum folgenden Abschnitt Baldegger, Grundsätze erfolgreicher Ansiedlungsberatung am Beispiel der cmt ag. Masterthesis an der
Kalaidos Fachhochschule Schweiz, 2011.
20 Vgl. Friedman, Der ökonomische Code, Wie wirtschaftliches Denken
unser Handeln bestimmt, 2001.

Es ist sicherlich falsch, aber ganz gewiss nützlich, anzunehmen,
dass Menschen einigermaßen einfache Ziele haben und überwiegend die richtigen Mittel wählen, um diese Ziele zu erreichen.20 Schließlich gewährleistet diese Sicht eine hohe Treffgenauigkeit, um wahrscheinliche Verhaltensweisen, wie etwa
bei der Standortwahl bestimmter Branchen, vorhersagen und
geeignete Standorte entwickeln zu können. Auch ein erfolgreiches Standortmarketing wird auf dieses Wissen zurückgreifen.
Dennoch wird sich insbesondere eine Beratungsleistung im
konkreten Einzelfall der Betriebsansiedlung nicht damit begnügen können und dürfen, Lösungen anzubieten, die Allgemeingültigkeit versprechen. Hierzu sind die individuellen
Anforderungen eines Betriebs an den Standort letzten Endes
zu verschieden.
Ebenso gilt, dass sich verschiedene Betriebsziele unterschiedlich im Standortentscheidungsprozess niederschlagen, sodass
die Ansiedlungsberatung stets den einzelnen Betrieb und die
jeweils prozessrelevanten Bedürfnisse im Blick haben muss.
Dabei gilt es, Folgendes zu bedenken: Auch, wenn der Möglichkeitsraum einer Betriebsansiedlung (Erweiterungen und
andere Investitionsarten inbegriffen) durch reale Standortangebote auf kleinräumlicher Ebene durch kommunale Entscheidungen vordefiniert sein mag, so sind die Unsicherheiten und
das Spektrum möglicher Handlungen auf dem Weg zur Standortwahl doch groß genug, dass vielfach individuelle Selektionsmechanismen genutzt werden, um die Wahl zu erleichtern.
Rückblickend und aus externer Sicht betrachtet, mag eine
betriebliche Standortwahl nicht immer ökonomisch rational
erscheinen. Doch ist das intuitive Gefühl eines Menschen für
komplexe Sachverhalte bemerkenswert und wird seltener zu
einer Fehlentscheidung für einen Standort führen, als zu einer
mindestens akzeptablen Lösung für den Betrieb.
Je früher eine Wirtschaftsförderung daher Transparenz über
den eigenen Standort schafft, Transaktionskosten und die
unternehmerische Unsicherheit bei der Standortwahl reduziert, desto erfolgreicher wird sie dabei sein, die Wahl zu ihren
Gunsten zu beeinflussen. Doch wird sie auch kein Leistungsprogramm anbieten können, über das der Standort nicht verfügt. Vor diesem Hintergrund kann es ein Fluch oder Segen
sein, dass die Wirtschaftsförderung selbst durch ihre ServiceLeistungen zur Standortqualität beiträgt. Denn ihre Ausgestaltung ist nicht minder individuell, als es unternehmerische
Standortentscheidungen sind. Wirtschaftsförderung wird zum
Standortfaktor.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Wirtschaftsförderer bisweilen von dem Wunsch abrücken sollte, einen allgemeingültigen Lösungsbaukasten anzuwenden – wozu er ja nicht
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