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Diese Handreichung vermittelt einen Einblick in die verschiedenen Bereiche 
und vielschichtigen Seiten der Festivalkommunikation. Sie spricht einzelne 
Themen wie die Programmierung oder Zielgruppenkommunikation an und 
geht detailliert auf drei elementare Themen ein: Visuelle Kommunikation, 
Audience Development und Stakeholder Management. In Hinblick auf das 
Überthema der Kulturellen Teilhabe möchte die Handreichung damit dazu 
beitragen, den Umfang der Zielgruppenarbeit zu überblicken und die Viel-
schichtigkeit von Kommunikation in der Kulturarbeit einzuschätzen.

Visuelle Kommunikation
 
S c h w e r p u n k t : 
Bei der visuellen Kommunikation geht es insbesondere darum, das Festi-
val in der Öffentlichkeit sichtbar und auffallend zu machen. Dies ist über 
verschiedene Wege möglich: Plakatierungen, Flyer, Onlinemarketing, Ver-
anstaltungskalender, Sichtbarmachung auf thematisch passenden Veran-
staltungen oder im Stadtbild, Guerilla-Marketing etc.

Z i e l : 
Mein Festival möglichst breit in die Öffentlichkeit streuen und insbeson-
dere meine Zielgruppe darauf aufmerksam machen, aber auch potenziell 
neue Zielgruppen ansprechen.

M e t h o d e n  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n :

 Grundsätzliche Fragen 

Wer ist meine Zielgruppe?

Wo finde ich diese?

Wie bekomme ich ihre  
Aufmerksamkeit?

Wo sollte das Festival unbedingt 
sichtbar sein?

Wie kann ich es demnach am  
besten platzieren, bzw. was ist  
dazu notwendig? 

Herangehensweise 

 Grundlegende Recherche: Statistiken, Besucher*innenbefragungen  
 etc. 

 Gemeinsamer Austausch und Verständigung im Team 
 -> Ziele formulieren

 Abwägung von Kernelementen/-eigenschaften des Festivals und  
 dementsprechend passende Zielgruppen 

  Personas1 erstellen und deren individuelle Bedürfnisse festhalten

 Tiefergehende Recherche, die auf den Ergebnissen meiner 
 Zielgruppenanalyse beruht 

 Customer Journey2 aus der Perspektive meiner Zielgruppen anlegen

 Kaltakquise3
 Mögliche Partner*innen ausmachen und mit diesen kollaborieren
 Thematisch passende Aktionen und Strategien überlegen

 Recherche anderer Festivals 
 Verortung und Abgrenzung im Markt
 Erarbeitung von Unique Selling Points (USP)4 und Strategien diese 

 zu vermarkten

 Unterschiedliche Werbekanäle abwägen (Social Media, Presseerzeug-
 nisse, Besuche anderer Festivals etc. )

 ggf. Partner*innen ausfindig machen und mit diesen kollaborieren
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B e i s p i e l h a f t e  U m s e t z u n g :

B e n ö t i g t e  R e s s o u r c e n :
 Kreativität
 Strategische Planung 
 Kenntnis von Produktplatzierung (Onlinemarketing, Plakatierung,  

 Messen etc.)

Audience Development
 
S c h w e r p u n k t : 
Mit dem Audience Development sollen insbesondere neue Zielgruppen er-
reicht, gewonnen und gebunden werden. Ein Grundsatz des Audience De-
velopments ist: Keine Nachfrage bedienen, sondern Nachfrage schaffen! 
Dabei umfasst das Audience Development nicht nur Marketing und Ver-
mittlungsformen, sondern beinhaltet auch die Entwicklung neuer künstleri-
scher Programme in der Auseinandersetzung mit neuen Nutzer*innengrup-
pen. Neben der Gewinnung neuer Zielgruppen kann auch die nachhaltige 
Bindung als ein Ziel angesehen werden.

Z i e l : 
Bindung und Generierung von alten und neuen Zielgruppen durch gezieltes 
Marketing und gezielte Angebote.

M e t h o d e n  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n :

 Maßnahme 

Guerilla Marketing 
(z. B. Flash-Mobs) 
 
 
 
 

Platzierungen in der örtlichen  
und/oder überregionalen Presse 

Erarbeitung von crossmedialen  
Online- und Offline-Maßnahmen

Durchführung 

 Passende Thematik mit übereinstimmender Aktion überlegen, die die  
 Kernbotschaft meines Festivals gut repräsentieren 

 Passende Akteur*innen überlegen 
 Durchführung und Dokumentation planen
 Schnittmengen zu den verschiedenen  Bereichen meines Festivals  

 ausmachen (Produktion, Programm etc.)

 Abwägung von passenden Pressekanälen
 Kontakte akquirieren (wenn möglich auch aus dem Team)

 Welche meiner Werbekanäle und Werbemaßnahmen lassen sich ent- 
 weder online oder offline ergänzen?

 Partizipative Angebote für meine Nutzer*innen generieren (z. B. Inter- 
 aktive Instagram-Foto-Kampagne)

 Grundsätzliche Fagen 

Was bzw. wer fehlt noch? 

Herangehensweise 

 Befragung meiner Besucher*innen, um auf Gruppen zu schließen, die  
 noch nicht vertreten sind

 Untersuchung von Gründen
 Als Basis für weitere Handlungen Persona für meine Nicht-Zielgruppe  

 erstellen 

Ein Grundsatz 
des Audience De
velopments ist: 
Keine Nachfrage 
bedienen, son
dern Nachfrage 
schaffen! 
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B e i s p i e l h a f t e  U m s e t z u n g :

B e n ö t i g t e  R e s s o u r c e n :
 Gutes Netzwerk
 Kommunikationsfähigkeit
 Neugierde
 Durchhaltevermögen

Stakeholdermanagement
 
S c h w e r p u n k t : 
Als Stakeholder werden alle Personen/Einrichtungen bezeichnet, die di-
rekt oder indirekt durch das Unternehmen beeinflusst werden und damit 
ein berechtigtes Interesse am Produktionsprozess oder Markthandel ha-
ben. Das gilt insbesondere für ausgewählte Partner*innen, aber auch für 

Wie und wo werden diese  
Personengruppen erreicht?

Welche Formate/Angebote  
könnten sie interessieren?

 Recherche über meine fehlenden Zielgruppen und deren Interessen
 Kooperationen und Partnerschaften etablieren 
 Schnittmengen zu meinen bisherigen Zielgruppen suchen und diese  

 ausweiten

 Aufbauend auf den Rechercheergebnissen überlegen, wo und wie die  
 fokussierten Zielgruppen angesprochen werden können

 Ausweitung meiner bisherigen Inhalte, indem Schnittmengen mit neu 
 en Zielgruppen ausgearbeitet werden

 Austausch mit den anderen Bereichen meines Festivals, die ggf. betrof 
 fen sind (Produktion, Programm, Service etc.) und Erarbeitung von ein 
 heitlichen Konzepten

 ggf. neue Angebote etablieren, die neue und alte Zielgruppen  
 verbinden

 Maßnahme 

Kooperationen etablieren

Neue, insbesondere  
interdisziplinäre Formate  
schaffen

Projekte initiieren

Gezieltes Zielgruppenmarketing 
durch bspw. Kaltaquise (Messen, 
Schul-/Unibesuche etc.)

Durchführung 

 Passende Initiativen, Vereine, Personen etc. recherchieren, die als Part 
 ner*innen in Frage kommen

 Persönliche Kontakte aus dem Team nutzen

 Recherche nach Festivals und Angeboten, die der neuen Zielgruppe  
 entsprechen

 Abwägung, was davon in welcher Form zu meinem Festival passen  
 könnte

 Ausbau meiner bisherigen Angebote bzw. Schaffung von neuen Ange 
 boten

 Mit neugewonnenen Partner*innen neue Projekte initiieren, bei denen  
 meine Zielgruppe in Kontakt mit meinem Festival kommt

 Passende Events und Orte suchen, an denen die neue Zielgruppe zu  
 finden ist
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andere Parteien, die Interesse an dem Feld haben, um das es im jeweiligen 
Projekt geht. Es sollte daher gut abgewogen werden, wer sich aus welchen 
Gründen als Partner*in eignet und wer nicht. Hier gilt es vor allem zu über-
legen, wie stringent das Festival sein will: Kann ein grünes, nachhaltiges 
Festival beispielsweise mit Auto-Sponsoren kooperieren? Oder sollte lieber 
eine einheitliche Linie verfolgt werden? Wenn ja/nein, warum? Hier sollte 
eine ausgefeilte, begründete Argumentationsstrategie zur Wahl von Stake-
holdern ausgearbeitet werden, um ein solides, unantastbares Fundament 
zu bilden.

Wichtig sind insbesondere auch die Unterscheidung der einzelnen 
Stakeholder und eine dementsprechende Anpassung des Umgangs bzw. 
eines maßgeschneiderten Angebots auf die jeweiligen Bedürfnisse. Ein gu-
tes Stakeholdermanagement ist  ‚Beziehungsarbeit‘ – es ist wichtig, sich 
auch mit den Interessen der Partner*innen zu befassen und nicht nur die 
eigenen Bedarfe im Blick zu haben.

Z i e l : 
Gut durchdachte und einheitlich abgestimmte Auswahl, Bindung und Ser-
vice für (potenzielle) Partner*innen, Sponsor*innen und Freund*innen. 

M e t h o d e n  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n :

 Grundsätzliche Fragen 

Welcher Stakeholder hat welche  
Bedürfnisse?

Wie erfülle ich diese am besten?

Welche Stakeholder passen aus  
welchen Gründen (nicht) zu mir?

Wen brauche ich ‚im Boot‘ und  
wie erreiche ich diese Stakeholder?

Herangehensweise 

 Analyse der einzelnen Stakeholder und derer Bedürfnisse (auch Grün 
 de dafür verstehen)

 Austausch mit Partner*innen oder anderen Festivals

 Aufbauend auf den Bedürfnissen eine allumfassende Service-Strategie  
 für jede*n einzelne*n Partner*in ausarbeiten

  Feedbackrunden mit ‚alten‘ Partner*innen, um Stärken und  
 Schwächen herauszufinden 

 Die Kernbotschaften meines Festivals mit den Unternehmen, Stiftun 
 gen, Partner*innen abgleichen und entscheiden, mit wem kooperiert  
 wird

 Einheitliche Linie in der Auswahl überlegen bzw. gute, fundierte  
 Argumentation

 Analyse des Bedarfs der verschiedenen Partner*innengruppen  
 (Finanzierung, Politik, Öffentlichkeit etc.)

 Kategorisierung der einzelnen Gruppen
 Abwägung von Möglichkeiten, die potenziellen Partner*innen zu  

 erreichen (Warm-/Kaltakquise etc.)

Ein gutes Stake
holdermanage
ment ist ‚Bezie
hungsarbeit‘.
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B e i s p i e l h a f t e  U m s e t z u n g :

B e n ö t i g t e  R e s s o u r c e n :
 Gutes Netzwerk
 Kommunikationsfähigkeit
 Zielgruppenorientiertes Denken
 Verkaufstalent

 Attraktive Pakete, die jeweils auf  
die Bedürfnisse von Sponsor*innen,  
Partner*innen und Freund*innen  
zugeschnitten sind

Reger Austausch und transparente 
Kommunikation mit allen  
Stakeholdern

 Gute Recherche der Unternehmen
 Mit deren ‚Brille‘ auf mein Festival schauen und überlegen, welche  

 Nische davon wie interessant sein könnte

 Gute Vor- und Nachbereitung von Terminen
 Gute Erreichbarkeit, fixe Ansprechpartner*innen
 Eingehen auf Wünsche
 Gute Versorgung und Service während der Veranstaltung selber (evtl.  

 VIP-Bereich, Ansprechpartner*innen etc.)
 Kleines Dankeschön nach Ende des Festivals

 Maßnahme 

Organisierte Events für Sponsor*in-
nen, Partner*innen und  
Freund*innen

Durchführung 

 Passende Events besuchen oder durchführen, die zu mir und meinem  
 Angebot passen (z. B. gemeinsam andere Festivals besuchen)

 Möglichkeit für meine Partner*innen schaffen, sich untereinander zu  
 vernetzen

 Gezielte, persönliche Umsorgung (Gefühl des ‚Gut-Aufgehoben-Seins‘)
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Fußnoten

1 Die Erstellung einer Persona hilft dabei, die Zielgruppe(n) besser zu 
beschreiben und einzugrenzen. Personas sind eine Art Prototyp für eine 
Gruppe von Nutzer*innen und repräsentieren mit ihren Eigenschaften 
deren Nutzungsverhalten. Der Persona werden relevante Attribute zuge-
schrieben (z. B. Alter, Bildung, Herkunft, Familienstand, Beruf, Wünsche 
etc.), mithilfe derer in Planungs- und Entwicklungsprozessen zielgerichtet 
abgeglichen werden kann, ob das Produkt noch auf die Zielgruppe(n) zu-
geschnitten ist. 

2 Mit der Customer Journey können die einzelnen Phasen beschrie-
ben werden, die Kund*innen durchlaufen, bevor sie das Produkt kaufen. 
Die Customer Journey gliedert sich in 5 Phasen: 1. Awareness (Bewusst-
seinsschaffung für das Produkt), 2. Favorability (Interesse am Produkt wird 
verstärkt), 3. Consideration (Erwägung das Produkt zu kaufen), 4. Intent to 
Purchase (Kaufabsicht wird konkret), 5. Conversion (Produkt wird gekauft). 
Dabei zählen nicht nur die direkten Interaktionspunkte (Anzeige, Werbe-
spot, Webseite usw.), sondern auch die indirekten Kontaktpunkte, an denen 
die Meinung Dritter über eine Marke bzw. das Produkt eingeholt wird (Be-
wertungsportale, Userforum, Blog usw.). Das Verständnis und Durchlaufen 
der gesamten Customer Journey (inkl. direkter und indirekter Kontaktpunk-
te) stellt den Ausgangspunkt für ein kund*innenorientiertes Marketing und 
Vertrieb. Im Falle eines Live-Events werden auch noch die Ereignisse, die 
das reine Konzerterlebnis ergänzen, in Betracht genommen.

3 Die Akquise bezeichnet alle Methoden zur Kundengewinnung und 
-bindung wie z. B. Verkaufsgespräche, Telefonmarketing, Mailings, News-
letter etc. Die Kaltakquise bezeichnet die unmittelbare Erstansprache eines 
*einer potenziellen Neukunden*in, zu dem zuvor noch keine Geschäftsbe-
ziehung bestand. Die Warmakquise hingegen ist die Reaktivierung oder 
Neuaktivierung von bereits bekannten Kund*innen, die aber noch kein ge-
festigtes Kaufverhalten haben.

4 Der sogenannte Unique Selling Point (USP) unterstreicht das Al-
leinstellungsmerkmal des Produkts auf dem Markt. Dabei markiert er die 
einzigartige Eigenschaft des Produkts, die dieses deutlich von anderen 
Produkten im Wettbewerb abhebt bzw. unterscheidet und einen Vorteil 
gegenüber der Konkurrenz darstellt. 
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Tina Heine
Tina Heine ist in vielen Bereichen der Kunst & Kultur zu Hause: 2009 grün-
dete sie in Hamburg das internationale ELBJAZZ Festival und leitete dies 
bis 2015. Seit 2016 ist sie die Intendantin des Salzburger Jazz & The City 
Festivals und kuratiert das zeitgenössischen Kunst- und Performance-
festival Supergau. Neben der Konzeption, Kuration und Produktion ist sie 
am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg und der Universität Mozarteum Salzburg (Spot on 
MozArt) tätig und berät Privatpersonen, Unternehmen oder Städte in krea-
tiven Prozessen. Die Arbeit mit Tina Heine ist geprägt vom gemeinsamen 
Denken, interdisziplinärem Arbeiten und Freiraum für Improvisation.


