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Ausgangslage

In dieser Masterarbeit wurde das Thema Wirtschaftsförderung – 
eingegrenzt auf den kommunalen Sektor – bearbeitet. In der Ein-
leitung wird die Ausgangslage für die kommunale Wirtschaftsför-
derung aufgrund ihrer Klassifizierung als freiwillige Aufgabe, dem 
zunehmenden Konsolidierungsdruck und der Bedeutung für die 
Allokation und Stabilität beschrieben. Daraus ableitend ergibt sich 
die Notwendigkeit einer strukturierten Zielsystematik und eines 
fundier-ten Zielformulierungsprozesses, um daraus eine strategi-
sche Ausrichtung (unter Beachtung der begrenzenden Rahmen-
bedingungen) zu generieren. Dies geschieht anhand fünf aufge-
stellter Forschungsfragen, die verifiziert werden.

Ziel und Methoden

Das Ziel der Masterarbeit ist die Herausarbeitung einer Zielsyste-
matik und der Methodik zur Zielformulierung für eine strategische 
Ausrich-tung der kommunalen Wirtschaftsförderung. Die Umset-
zung in der Praxis wird dann anhand der zwei Städte Halle (Saale) 
und Leipzig vergleichend betrachtet. Für den theoretischen Teil 
wurden die aktuelle wissenschaftlichen Literatur sowie Ergebnisse 
von kommunalen Vergleichsringen/Umfragen (KGSt., Difu) ausge-
wertet und mit eigenen Darstellungen/Analysen zusammengeführt 
und aktualisiert. Der empirische Teil wurde durch Experteninter-
views mit den Wirtschaftsförderern der Städte Halle (Saale) und 
Leipzig und grundlegenden Materialien (Beschlüsse/Berichte) er-
arbeitet.

Ergebnisse

Das Thema der Zielsystematik und der strategischen Ausrichtung 
der kommunalen Wirtschaftsförderung ist ein dynamisches Unter-
suchungsfeld, ohne eine allgemein gültige Blaupause zu generie-
ren. Es hängt immer von den Rahmenbedingungen der jeweiligen 
Region oder Kommune ab, unter denen Ziele zur strategischen 
Ausrichtung formuliert und angestrebt werden. Die Rahmenbe-

dingungen unterteilen sich in allgemeingültige (z. B. Gesetze, 
gesamtwirtschaftliche Ausrichtung der Bundesrepublik) und 
lokalspezifische (z. B. Finanzkraft, Einwohnerzahl) Faktoren. Diese 
beschränken die Möglichkeiten von kommunaler Wirtschaftsför-
derung. Die Zielproblematik besteht in Folge dessen darin, mit den 
vorhandenen Rahmensetzungen und  Ressourcen realistische und 
Erfolg generierende Ziele zu formulieren. Für eine realistische Ziel-
formulierung wurde in der vorgelegten Arbeit die SMART-Formel 
als standardisiertes Anwendertool herausgearbeitet. Zur Gene-
rierung von Zielen für eine erfolgreiche strategische Ausrichtung 
ist ein mehrstufiges Verfahren, beginnend mit der Stakeholderi-
dentifizierung und deren ständiger dynamischer Beteiligung an 
den folgenden Prozessen – der sich anschließenden Ist-Analyse, 
der darauf aufbauenden Prognose und der sich daraus ableiten-
den Zielformulierung notwendig. Die Zielsystematik ist in Form 
der Zielpyramide mit normativer, strategischer und operativer  
Zielebene standardisiert. Eine Unterscheidung findet hauptsäch-
lich in der Begrifflichkeit, in der Differenzierung der Ebenen und in 
der inhaltlichen Ausgestaltung statt. Die Untersuchung der beiden 
kommunalen Wirtschaftsförderungen in den Städten Halle (Saale) 
und Leipzig bestätigte die lokale Spezifikation sowohl im Zielfor-
mulierungsprozess als auch in der daraus folgenden strukturellen 
und strategischen Ausrichtung. 
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Die vorliegende Arbeit thematisiert die Zielsystematik und Möglichkeiten einer strategischen Ausrichtung von 
kommunaler Wirtschaftsförderung. Im Speziellen untersucht sie die grundlegenden Ziele, die Zielformulierung 
sowie die Zielsystematik und stellt die unterschiedlichen Organisationsformen der kommunalen Wirtschafts-
förderung dar. Im Praxisvergleich werden die kommunalen Wirtschaftsförderungen der Städte Halle (Saale) 
und Leipzig betrachtet. 
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