
Erstellung eines Marketing- und Kommunikationskonzeptes für 
Göttingen als Logistik- und Mobilitätsstandort

Ausgangssituation

Um künftig verstärkt am bzw. vom „Wachs-
tumsmarkt Logistik“ zu profitieren und in-
teressierten Akteuren / Investoren einen 
aktuellen Überblick über die vorhandenen 
logistischen Kompetenzen der Region Göt-
tingen bieten zu können, bedarf es einer 
ausführlichen Profildarstellung der Logistik-
branche in der Göttinger Region.

Die Arbeiten sollen als Grundlage für ein 
Vermarktungskonzept und Marketinginst-
rument fungieren, um die Attraktivität der 
Region als Logistikstandort nach innen und 
nach außen zu erhöhen.

Aufgabe / Zielsetzung

Kernziel der Arbeiten ist, den „Logistik- und 
Mobilitätsstandort Göttingen“ aus Marktsicht 
zu bewerten, Chancen des Standortes bei 
den relevanten Nutzergruppen (Zielgrup-
pen) aufzuzeigen sowie Handlungsempfeh-
lungen / konkrete Maßnahmen für zielgrup-
penspezifische Vermarktungsmaßnahmen 
zu geben.

Zu den Maßnahmen zählen Empfehlungen 
hinsichtlich der Gestaltung von Printmedien, 
WebSite sowie der Nutzung von logistikrele-
vanten Plattformen.

Die Ergebnisse der Arbeiten sollen als 
Grundlage für die Umsetzung von entspre-
chenden Maßnahmen dienen, die durch 
eine extern zu beauftragende Agentur um-
gesetzt werden. Die Maßnahmen können 
bspw. Broschüren, Faltblätter, Website sein. 
 

Vorgehensweise / Methodik

Um die Marktchancen des Standortes be-
werten zu können und sich daraus erge-
bende Potenziale für den Standortraum 
aufzuzeigen, wurden die wesentlichen ak-
tuellen Markttrends im Logistikmarkt dar-

gestellt und hinsichtlich ihrer Relevanz für den 
Standort überprüft. Ziel war die Ermittlung und 
Darstellung der makrologistischen Angebots-
struktur in der Region Göttingen, um daraus 
Alleinstellungsmerkmale ableiten zu können.

Es wurden relevante Zielgruppen identifiziert 
und deren Anforderungen herausgearbeitet. 
Dieses wurde auch vor dem Hintergrund einer 
Priorisierung der Marketingmaßnahmen sowie 
unter qualitativen und quantitativen Aspekten 
durchgeführt.

Im folgenden wurde eine ganzheitliche Marke-
tingstrategie erarbeitet, bei der die Profilierung 
der Region Göttingen als Logistikstandort im 
Mittelpunkt steht.

Die Marketingstrategie beinhaltet Empfehlun-
gen für Kommunikations- und Marketingmaß-
nahmen, um die Potenziale der Logistikregion 
nach innen und außen in geeigneter Weise 
kommunizieren zu können. 

Die Umsetzung konkreter Maßnahmen (z.B. 
Broschüren, Faltblätter) wurde durch eine 
Agentur durchgeführt. Diese Maßnahmen wur-
den von der LNC GmbH inhaltlich begleitet. 
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