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Interview mit Michael Kliebenstein, Geschäftsführer des Niederbayern-Forums

 

Niederbayern fährt eine neue Premium Brand-Strategie und unterscheidet sich damit  von anderen Regionen. Die
radikale Konzentration auf den Brand USP „Zukunft und Karriere“ scheint zu wirken.
 
Im Juni 2011 wurde das Niederbayern-Forum e.V. als Regional Agentur für den Wirtschaftsstandort gegründet.
Seit dem hat sich viel getan. Hier lässt Michael Kliebenstein, der Geschäftsführer des Niederbayern-Forum,  die
strategische Ausrichtung Revue passieren und gibt ein paar persönliche Einblicke – über die Eigenheiten des
Regionalmarketing, die besonderen Herausforderungen und wie sich Präferenzen über Kampagnenarbeit
entwickeln.
 

Herr Kliebenstein, was sind die besonderen Eigenheiten von regionalen Branding Prozessen für einen
Wirtschaftsstandort. Was unterscheidet diese von anderen Grundmustern der Markenführung?
 
Kliebenstein: Die große Herausforderung ist, erstmal die Interessen möglichst aller tonangebenden Partner des
Wirtschaftsstandortes zu binden und auf einen gemeinsamen Branding Prozess einzuschwören. Dazu gehören
ein langer Atem, Konstanz und Beharrlichkeit. Typische Partner sind zum Beispiel das  Wirtschaftsministerium,
Städte und Landkreise, Regierung und Bezirk, die mittelständische Wirtschaft, die Kammern IHK und HWK und
natürlich die Hochschulen. Im Regionalmarketing können Sie nicht wie in einem Unternehmen einfach top-down
entscheiden. Sie müssen eine enge Beziehung zu den Interessen der Region herstellen. Auch der bayerische
Premium-Kontext ist für uns von enormer Bedeutung.
 
Können Sie das Kern-Ziel Ihrer Aktivitäten in 2013 näher erklären?
 
Mit einem neuen Premium-Vertrauenswert wollen wir es schaffen, die Präferenz wechselbereiter Fach- und
Führungskräfte in Deutschland und Europa zu Gunsten von Niederbayern vor allem über die Imagedimension zu
beeinflussen. Hochspezialisierte Fachkräfte, die in den Metropolregionen unzufrieden sind, sollen stärker die
Standortvorteile und die Chancen von Niederbayern kennen lernen und deutlich stärker motiviert werden, sich
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unseren Landstrich einmal genauer anzuschauen. Wir wollen die Präferenz dieser jungen Familien für
Niederbayern gewinnen. Daher auch die Betonung auf „Zukunft und Karriere“ und die besondere Darstellung von
„Sekundärkarrieren für junge Frauen mit Familie“ in Niederbayern.
 
Wie haben Sie das Vertrauen in Ihren Strategie Ansatz begründet und eine Einigung mit der Wirtschaft
und ihren Regional-Partnern erzielt?
 
Ich habe von Anfang an in meiner Präsentation das Branding als unterstützende Funktion definiert, damit wir mit
den vielen politischen Ebenen nicht ins Gehege kommen. Das Wichtige ist, dass nicht der eine über den anderen
siegen will, sondern alle gemeinsam zum Erfolg beitragen. Wenn die strategische Ausrichtung und die Tools klar
auf dem Tisch liegen und abgestimmt sind, dann erreichen Sie einen nachhaltigen Mitnahmeeffekt. Schließlich
zählt am Ende des Tages nur eins, das die Region erfolgreich ist. Im Niederbayern-Forum sind jetzt
Markenführung und Management des Marketingmix eng vernetzt, was die Effektivität enorm steigert. Also es gibt
keine Rangeleien mehr, wer für was, wann, wo und wie zuständig ist. Wir agieren jetzt als das Knowledge-Center
für alle Medien und Kommunikationspartner und bestimmen die Ausrichtung der Kampagnen.
 
Welche Milieus oder Communities sollen angesprochen werden?
 
Der Markenkern „Niederbayern – Paradies für Zukunft und Karriere“ wird heute konsequent an unserer Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte ausgerichtet. Durch eine Umfrage haben wir versucht, die Bedürfnisse und die
Motivation dieser Kernzielgruppe im Einzelnen zu verstehen. Alle Elemente des Marketingmix stehen in der Folge
für den Markenkern. Aufgrund von Vollbeschäftigung benötigen wir in Niederbayern dringend neue Ingenieure, IT-
Spezialisten, Techniker und hochspezialisierte Handwerker für unseren Mittelstand. Die kommen aber nicht allein,
sondern mit ihren Familien. Also sind das unsere Communities, die wir direkt ansprechen wollen. Alle Aktivitäten
in diese Richtung haben wir im Niederbayern-Forum gebündelt. Mittlerweile kommt bei einigen Zielgruppen sogar
so etwas wie ein Fanbildungsfaktor zum Tragen. Wir haben echte Markenfans!
 
Was macht Niederbayern eigentlich  besser als andere Standorte?
 
Wie alle Premium Marken liefert der Standort hohe Qualität und bietet eine gewisse „unzugängliche“ Exklusivität,
hat starkes Wachstum und starke betriebswirtschaftliche Erträge. Niederbayern ist - innerhalb des attraktiven
Städtedreiecks München, Salzburg und Regensburg – ein echter Hidden Champion unter den Europäischen
Wirtschaftsregionen. Ein Technologie- und Wissenschaftsstandort, den manche bisher nicht auf dem Radar
hatten. Unsere TOP-Unternehmen sind hochgradig spezialisiert und oftmals Marktführer in ihrer Nische, dabei
international ausgerichtet und extrem dynamisch. Sie geben der Region das Gefühl von Besonderheit und
Überlegenheit. Das sind die Treiber für den Markenerfolg.
 
Welche sonstigen Eigenschaften haben Sie für die Marke Niederbayern definiert?

Weitere exklusive Eigenschaften, die wir gerne ins Feld führen sind:  keine Staus, echte Sicherheit, wirtschaftliche
Spitzenleistungen, hohe Technologie- und Wissenschaftskompetenz, tolle Lebensqualität für junge Familien,
intakte Natur, eine spitzenmäßige medizinische Versorgung vor Ort und eine besondere Internationalität. Der
Airport München ist gleich um die Ecke. Dazu kommen Vollbeschäftigung, hohe Kaufkraft, günstige
Lebenshaltungskosten und preiswerte Häuser. In Niederbayern mietet man nicht, sondern man kauft. Natürlich
hilft auch der added-bonus, eine echte bayerische Erfolgs-Region zu sein. Wir tragen schließlich die Gene
Bayerns in unserer Marke.
 
 
Wie halten Sie es mit der Markenkommunikation. Welche Aktivitäten stehen im Vordergrund?
 
Wir versuchen uns in der Kommunikation frei von Widersprüchen zu halten. Unseren Brand USP „Zukunft und
Karriere“ laden wir über Netzwerk-Events, Insertionen, Funkkampagnen, das Internet Portal  und eigene
Publikationen auf. Es ist uns gelungen einige Prozesse wie zum Beispiel die Netzwerktage als eigenständige
Produktlinie zu standardisieren und in ihren Strukturen kontinuierlich zu verbessern.  Die Botschafter unserer
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Marke gibt es übrigens tatsächlich. Wir haben etwa 100 verdiente Persönlichkeiten zu Markenbotschaftern
ernannt und entsprechend ausgestattet. Wir haben inzwischen sogar eine eigene Niederbayern-Botschaft in
München. Bei den Botschaftern  wird die Leidenschaft für Niederbayern voll gelebt. Da spürt man den Markenkern
in jeder Faser.
 
 
Gab es Vorbilder für Ihre Kampagnenarbeit?
 
Auf tradierte Erfolgsrezepte konnten wir nicht zurück greifen. Wir haben aber explizit auf das Prinzip „Einfachheit“
gesetzt. Mein Markenverständnis ist es, eher Leitplanken für die Kommunikation zu definieren, als starr und
punktgenau zu agieren. Wer zu starr ist, langweilt sehr schnell. Mein Verständnis von Markenidentität ist es, ein
klares Versprechen statt eines handelsüblichen Mottos auszugeben. Unser Anspruch „ Niederbayern schafft
Zukunft“ zielt da genau in die richtige Richtung und differenziert uns auch sehr stark von anderen Regionen, die
eher touristisch oder schönfärberisch werben. Auch hat die starke Bewerbung von kreativen Communities, wie sie
in Norddeutschland gerne durchgeführt wird,  für uns keinen Sinn ergeben, weil wir das als nicht mehr zeitgemäß
empfinden. Das kann man vielleicht im Ruhrgebiet machen, aber wir benötigen Spitzenkräfte für unsere
Wirtschaft. Da wollten wir eindeutige Präferenzen entwickeln. Regionen, die nur für Spaß, Spontanität,
Leichtfertigkeit oder Unbekümmertheit stehen, haben stark an Attraktivität eingebüßt. Bayerische Länder und
Regionen streben heute danach, eine bedeutungsvollere und umfassendere Rolle im Leben der Menschen zu
spielen.
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