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Neue Bürger, interessierte Besucher, innovative 
Unternehmen, qualifi zierte Fachkräfte, fi nanz-

starke Investoren – der Wettbewerb der Städte ist ein 
Wettbewerb um Menschen. Ein ganzheitliches Stadt- 
und Standortmarketing spricht diese Menschen ziel-
gerichtet an, projiziert ein positives, facettenreiches 
Bild in ihren Köpfen, verhilft dem Standort Peine zu 
Sichtbarkeit und einem klaren Profi l. Egal wie groß 
oder klein eine Stadt ist, erfolgreich sind nur die, in 
denen alle Akteure zusammenarbeiten – gemeinsam 
den Standort stärken und um die unglaubliche Kraft 
von Synergien wissen.

Setzen auch Sie sich gemeinsam mit uns für einen 
prosperierenden Standort ein. Gestalten Sie mit uns 
die Zukunft der Stadt Peine – und werden Sie Partner 
im Unternehmer-Netzwerk für ein erfolgreiches Stadt- 
und Standortmarketing! Als Tochter der Stadt Peine 
versteht sich die PeineMarketing GmbH als Schnitt-
stelle zu allen Akteuren der Stadtgesellschaft – sei 
es aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Handel oder Bildung. 
Stadtmarketing von morgen führt die verschiedenen 
Facetten eines Standortes zusammen, schaff t ein kon-
sistentes Bild nach außen, setzt Impulse und verbin-
det nach innen.

Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu 
werden, wurden 2021 die Arbeitsfelder der Peine-
Marketing erweitert – alle Aktivitäten konzentrieren 
sich  künftig auf Tourismusmarketing, Eventmanage-
ment, Citymanagement und Standortmarketing. Stra-
tegischer Kommunikation und Markenpositionierung 
kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Möglich wird dies nur durch das starke Engagement 
von Peiner Unternehmen, die Freude daran haben, die 
Zukunft mitzugestalten. Neben dem Aufsichtsrat, der 

Gemeinsam die Zukunft von 
Peine gestalten!

Partner sein können Sie in folgenden Kategorien:

PREMIUM-FÖRDERER ................................................. (ab 10.000 € p.a.)
HAUPT-FÖRDERER .........................................................(ab 5.000 € p.a.) 
BASIS-FÖRDERER  ..........................................................(ab 2.500 € p.a.)
PROJEKTSPONSORING ......................................................... (ab 500 € )

aus Vertretern des Stadtrates und dem Bürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzen-
den besteht, entscheidet der Sponsorenbeirat mit über alle Aktivitäten der Pei-
neMarketing. Er ist die Stimme der Wirtschaft im Stadt- und Standortmarketing.

Bekennen auch Sie sich zu Ihrer Heimat und profi tieren Sie mit Ihrem 
Unternehmen von einer starken Marke Peine. 

Klaus Saemann
Bürgermeister
Stadt Peine

Sören Stolte
Vorsitzender des 
Sponsoren-Beirates

Anja Barlen-Herbig
Geschäftsführung
PeineMarketing
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Die PeineMarketing GmbH ist verantwortlich für 
das ganzheitliche Stadtmarketing der Stadt Peine 

– gegründet wurde sie 2003. Im Mittelpunkt steht für 
das Team die Außen- und Innenwahrnehmung der 
Stadt Peine. PeineMarketing ist eine 100%ige Tochter 
der Stadt – fi nanziert wird die Gesellschaft durch einen 
öff entlichen Zuschuss der Stadt, fi nanzielle Förderung 
von Peiner Unternehmen und erwirtschafteten Eigen-
mitteln aus Events, touristischen Angeboten und Leis-
tungen für Dritte.

Alle Aktivitäten zahlen auf die Vorzüge der Stadt 
Peine ein: Peine als Lebensmittelpunkt zum Wohlfüh-
len, als Stadt der kurzen Wege, die kulturelles Erleben 
bietet, bezahlbaren Wohnraum in ländlicher Umge-
bung ebenso wie ein umfassendes Bildungsangebot, 
interessante Arbeitgeber und innovative Projekte für 
Investoren. Wir bündeln die einzelnen Facetten der 
Stadt, rücken die Identität in den Mittelpunkt. Gemein-
sam mit Partnern arbeiten wir die Marke Peine her-
aus und positionieren sie nachhaltig im Wettbewerb 
der Städte. 

Tourismusmarketing – Peine als Ziel für Städte-
reisende; der Trend hin zu authentischen Erlebnissen 
gibt kleinen und mittelgroßen Städten – die eine Ge-
schichte zu erzählen haben – in den kommenden Jah-
ren starken Rückenwind, sich im Städtetourismus zu 
positionieren. Authentizität und Regionalität sind hier-
bei die Anker. Gäste möchten in Resonanz treten mit 
den Orten, die sie besuchen. Gemeinsam mit ande-
ren Stadtakteuren arbeiten wir die besondere Iden-
tität Peines heraus – sei es als Stahlstadt, Bierstadt 
oder historische Eulenstadt, mit 800 Jahren beweg-
ter Geschichte.

Stadtmarketing der 
Zukunft – Was wir tun?

D
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Eventmanagement – Wir inszenieren mit Partnern 
die Stadt als Bühne! Viele tausend Besucher erfreuen 
sich jedes Jahr an den Events, Märkten und Erlebnis-
Sonntagen in der historischen Eulenstadt Peine. Das 
traditionelle Highland Gathering im Mai ist einzigartig 
in ganz Deutschland. Gemeinsam mit Kulturtreiben-
den, dem Einzelhandel und Gastronomen entwickelt 
PeineMarketing Ideen und Konzepte für eine facetten-
reiche Stadtinszenierung.

Citymanagement – Wir setzen uns für eine pulsie-
rende Innenstadt ein. Eine attraktive Innenstadt zum 
Einkaufen, als Ort der sozialen Kontakte und der Kom-
munikation, als Ort der Erlebnisse, zum Wohnen oder 
zum Arbeiten. Gemeinsam mit Partnern wollen wir die 
Vielfalt vorantreiben – die Innenstadt als multifunk-
tionales, lebendiges Zentrum steht im Fokus. Flächen-
management, neue Nutzungsideen und Quartierent-
wicklung sind wichtige Schlüsselprojekte der Zukunft.

Standortmarketing – Modernes Standortmarketing  
ist einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung und 
Profi lierung verpfl ichtet, um die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Stadt zu sichern. Ganzheitliches Standortmar-
keting verbindet die weichen und die harten Stand-
ortfaktoren – und rückt Peine als Lebensmittelpunkt, 
Wirtschaftsstandort oder Investitionsstandort in den 
Fokus. Es knüpft an Zukunftsthemen wie Digitalisie-
rung, Mobilität und Nachhaltigkeit an und vergisst da-
bei nicht die lebenswerten Faktoren wie Kultur- und 
Freizeitangebot, schönen Wohnraum, eine reizvolle 
Umgebung oder Betreuungsangebote für Familien.
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Veranstaltungen | Netzwerk-Aktivitäten | Sponsorenbeirat

• Vergünstigte Präsentation des Unternehmens als Partner im Rahmen von 
Events (40% Rabatt)

• Sitz und Stimmrecht im Sponsorenbeirat | Mitgestaltung
• Recht zur Verwendung des PeineMarketing-Partner-Logos in der eigenen 

Unternehmenskommunikation
• Einladungen von Repräsentanten zu einem exklusiven Partner-Event pro Jahr
• Touristischer VIP-WILLKOMMEN-SERVICE für neu zugezogene Mitarbeiter

Kommunikation | Positionierung

• Sichtbarkeit als starker Peine-Partner – gezielte Kommunikation über die 
Kanäle der PeineMarketing (Social Media, Business-Plattformen, Media 
Relations, Broschüren, Newsletter, Veranstaltungen)

• Unternehmenseintrag mit Logo auf peinemarketing.com
• Unternehmens-Kurzporträt bei Start der Partnerschaft auf diversen 

Kommunikationskanälen von PeineMarketing
• Veröffentlichung einer exklusiven Eigenpräsentation über die 

Kommunikationskanäle von PeineMarketing (z.B. einem Interview)
• Ab 10.000 € zzgl. MwSt pro Jahr (3 Jahre Vertragslaufzeit)

Veranstaltungen | Netzwerk-Aktivitäten | Sponsorenbeirat

• Vergünstigte Präsentation des Unternehmens als Partner im Rahmen von 
Events (25% Rabatt)

• Sitz und Stimmrecht im Sponsorenbeirat | Mitgestaltung
• Recht zur Verwendung des PeineMarketing-Partner-Logos in der eigenen 

Unternehmenskommunikation
• Einladungen von Repräsentanten zu einem exklusiven Partner-Event pro Jahr
• Vergünstigte touristische Angebote für neu zugezogene Mitarbeiter

Kommunikation | Positionierung

• Sichtbarkeit als starker Peine-Partner – gezielte Kommunikation über Kanäle 
der PeineMarketing

• Unternehmenseintrag mit Logo auf peinemarketing.com
• Unternehmens-Kurzporträt bei Start der Partnerschaft auf diversen 

Kommunikationskanälen von PeineMarketing
• Ab 5.000 € zzgl. MwSt pro Jahr (3 Jahre Vertragslaufzeit)

• Vergünstigte Präsentation des Unternehmens als 
Partner im Rahmen von Events (10% Rabatt)

• Recht zur Verwendung des PeineMarketing-
Partner-Logos in der eigenen 
Unternehmenskommunikation

• Unternehmenseintrag mit Logo auf 
peinemarketing.com

• Unternehmens-Kurzporträt bei 
Start der Partnerschaft auf diversen 
Kommunikationskanälen von PeineMarketing

• Ab 2.500 € zzgl. MwSt pro Jahr 
Mindestlaufzeit 1 Jahr 

Über die  Förderung des ganzheitlichen Stadt- und 
Standortmarketings hinaus, können Peiner Unterneh-
men Projekte finanziell unterstützen oder gemeinsam 
mit PeineMarketing initiieren – dies können zum Bei-
spiel sein Events, Aktionen, Business-Formate, Kul-
tur-Formate, Marketingkampagnen, die auf die Marke 
Peine einzahlen; dies in den Feldern Tourismusmar-
keting, Eventmanagement, Citymanagement, Stand-
ortmarketing.

• Ab 500 €
• Nennung als Projektsponsor in diversen 

Kommunikationskanälen
• Medialeistung je nach Fördersumme 
 (zB. Pressetermin, Interview, Teilnahme an 

Podiumsdiskussion)

Projektsponsor

Premium-Förderer

Haupt-Förderer

Basis-Förderer

• Teil eines starken und lebendigen Business-Netz-
werkes

• Direkter Zugang zur Mitgestaltung des Stand-
ortes Peine

• Zugang zur Peiner Wirtschaft, Politik und Stadt-
gesellschaft

• Presse- und Marketingaktivitäten des Stadtmar-
ketings nutzen

• vom Know-how der PeineMarketing profitieren
• Begeisterung für Peine zeigen
• Solidarität für gemeinsames Handeln zeigen

Vorteile auf einen Blick

Stadtmarketing der 
Zukunft – Was wir tun?
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Klassisches Stadtmarketing musste möglichst viele 
Akteure, Themen, Inhalte unter einen Hut bringen – 
getrieben durch den Anspruch der Stakeholder. Mal ein 
City-Lightboard, mal ein Stadtfest, mal eine Kampagne 
für die Einkaufsstadt – das Außenbild bleibt dabei dif-
fus. In der Flut der Informationen gelingt die Profi lie-
rung einer Stadt nur mit einem ganzheitlichen Ansatz. 
Mit Stadtmarken werden Vorstellungen verbunden, sie 
rufen positive Assoziationen hervor und ziehen Men-
schen als Bewohner, Besucher und auch Unternehmen 
an. Mit einer Fokussierung auf ein paar Themenfel-

der, wenige Zielgruppen und Märkte, die strategisch 
ausgewählt sind, gelingt es, ein Bild zu erzeugen, das 
mehr als seine Einzelteile ist. Eine Stadtmarke sind 
nicht Logo oder Slogan, sondern Inhalte. Mit strategi-
scher Markenführung verankern wir die Stärken in den 
Köpfen der jeweiligen Zielgruppen – nachhaltig und 
erfolgreich. Warum ist Peine interessant oder sogar 
einzigartig? 2022 wollen wir gemeinsam mit Partnern 
einen Markenprozess für Peine aufsetzen – in einem 
partizipativen Prozess erarbeiten wir die Markenstra-
tegie für die Zukunft.

Die Stadt Peine als Marke

Stadtmarke Peine

Kulturring & WiTo PeineMarketing GmbH WiTo & Stadt

 Strategische Markenpositionierung
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Experten-Vorträge

Events

Radio

Businessplattformen

Newsletter

Media Relations

Social Media Kanäle

Messen | Kongresse

Website | Blog

Videoformate

Auf die Zielgruppen prasselt heute sehr viel mehr Kommunikati-
on ein als früher – über online und offl  ine Kanäle. Nur durch Fokus-
sierung auf wenige Themen haben kleine und mittlere Städte eine 
Chance, kommunikativ im Wettbewerb der Städte wahrgenommen 
zu werden. Die PeineMarketing setzt bei der nachhaltigen Positio-
nierung der Stadt Peine auf strategische Kommunikation und cross-
mediales Marketing. Wir erzählen die Geschichten und lassen so ein 
positives Bild in den Köpfen entstehen. Um alle Menschen – Bürger, 

Besucher, Unternehmen, Investoren, Fachkräfte – in ihrer jeweili-
gen Situation zu erreichen, kommunizieren wir auf vielen Kanälen 
– deutschlandweit. Durch unsere starken Medienpartner im Spon-
sorenbeirat sind wir gerade auch regional sehr präsent. Inhaltlich 
transportieren wir die Vorzüge, die Besonderheiten, die Attraktivität 
und die Werte der Stadt Peine.  

Förderer von PeineMarketing profi tieren mit ihrem Unternehmen 
von der Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit aller Aktivitäten.

Strategische 360° Kommunikation



Breite Straße 58 | 31224 Peine
Fon 05171- 545556 | Fax 05171-545557

www.peinemarketing.de | welcome@peinemarketing.de


