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Der Schlüssel für eine attraktive Innenstadt? Ambiente und Flair!
Doch welche Aspekte beeinﬂussen die wahrgenommene Attraktivität einer Innenstadt am
meisten? Das Einzelhandelsangebot oder die Auswahl an verfügbaren Freizeit- und
Kultureinrichtungen? Richtig. Zumindest fast. Selbstverständlich sind dies wichtige Aspekte,
wenn es um die Innenstadtattraktivität geht.
Betrachtet man aber die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bewertungskategorien
und der separat abgefragten Benotung der Gesamtattraktivität, dann zeigt sich, dass der
stärkste Einﬂuss vom Ambiente und Flair einer Stadt ausgeht – gefolgt vom Einzelhandel und
dem Freizeitangebot.
Im Bereich Ambiente/Flair erhält die historische Stadt Quedlinburg die Topnote von den
befragten Passanten und sichert sich so gleichzeitig in der Ortgrößenklasse bis 25.000
Einwohner die beste Bewertung für die Gesamtattraktivität. Ähnlich sieht es bei den
restlichen Gewinnerstädten aus: Alle Städte, die in ihrer Größenklasse die beste Note für die
Gesamtattraktivität erhalten, liegen auch was das Ambiente und Flair angeht weit vorne und
vice versa. Möchte man die Gesamtattraktivität einer Innenstadt steigern, gilt es also bei
Ambiente und Flair anzusetzen. Hier können Handel und Städte eine Vielzahl an Maßnahmen
ergreifen, um den Innenstadtbesuch reizvoller zu machen – die Besucher werden es zu
schätzen wissen!

Innenstadt vs. Internet?
Die Meinung, der Onlinehandel sei der größte Konkurrent der Innenstädte, hält sich
hartnäckig. Aber meiden wirklich so viele Konsumenten die Innenstadt, weil sie stattdessen
von zuhause aus im Netz bestellen? Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so zu sein. Fast
jeder fünfte der Befragten gibt an, dass er durch die Nutzung von Onlineshopping seltener die
Innenstadt besucht. Betrachtet man aber die einzelnen Branchen, zeigt sich ein anderes Bild.
In fast jeder Branche machen die Befragten, die ihrer Innenstadt treu bleiben und in dortigen
Geschäften einkaufen, den größten Anteil aus. Interessanterweise folgen auf Platz zwei nicht
wie erwartet die Internetkäufe, sondern die Geschäfte anderer Städte. Eine Ausnahme bilden
hier Unterhaltungselektronik und Telekommunikation. Was die restlichen Branchen angeht,
kann man festhalten, dass die größte Konkurrenz für eine Innenstadt nicht vom
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Onlineangebot, sondern von anderen Städten ausgeht. Eine Tatsache, der sich vor allem
kleine und mittelgroße Städte stellen müssen, da die Tendenz in anderen Städten
einzukaufen mit zunehmender Ortsgröße kleiner wird. Der kommunale Wettbewerb
2 von 3

entscheidet.

02.02.17 14:05

Was erwarten die Besucher, wenn Sie in unsere Innenstadt kommen? Wie können wir unsere
Innenstadt attraktiver gestalten? Wie die Frequenz steigern? Kaufen bald nicht sowieso alle
online ein?
Wenn Sie Antworten auf diese Fragen suchen und mehr über die Erfolgsfaktoren einer vitalen
Innenstadt erfahren möchten, ﬁnden Sie hier die aktuelle STUDIE DES IFH KÖLN „VITALE
INNENSTÄDTE 2016“.
Sie möchten einen ersten Eindruck von den Ergebnissen erhalten? Laden Sie sich die
kostenfreie Summary herunter.
Die Befragung der Innenstadtbesucher wurde mit Hilfe von Förster & Thelen durchgeführt.
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