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Helle, lichtdurchflutete 
Räume in der neuen 
Zentralbibliothek

Entwicklung und Umsetzung eines strategischen  
Markenkommunikationskonzepts für die Stadt- 

bibliothek Nürnberg

Von Rita Kamm-Schuberth

A 
uto, Haus und Boot haben als Statussym-

bole ausgedient, so die Reportage des Magazins 
Cicero im Sommer 2013. Die Urbansociety in Ber-
lin Mitte lebt vegetarisch, teilt sich ein Auto, fährt 
öffentlich und findet Bildung chic und unerläss-
lich1. Um Güter und Dienstleistungen zu nutzen, 
muss man sie heute nicht mehr besitzen. Selbst 
Jeans und Handtaschen werden monatsweise ge-
least2. Der Zugang ist entscheidend. Bewahrheitet 
sich die Prognose des US-Amerikaners Jeremy 
Rifkin, der um die Jahrtausendwende in seinem 
Buch „Access“ die These aufstellte, dass künftig 
nicht mehr das Eigentum an Gütern 
für das Fortkommen entscheidend sei, 
sondern der rasche Zugang zu Netz-
werken sowie Wissen und Bildung3?

Bibliotheken sind ein wichtiger Zu-
gangsknotenpunkt in der Bildungs-
landschaft. Sie stehen für Wissen und 
Fortschritt. Nicht umsonst investierte 
in der jüngsten Vergangenheit die asi-
atische und arabische Welt kräftig in 
Bibliotheksbauten und Medien. Starar-
chitekten aus Deutschland schufen in 
jüngster Vergangenheit beispielsweise 
in Peking oder Riad Sightseeing Hot 
Spots als Prestigesymbole. In Peking 
können täglich über 2.000 Besucherin-
nen und Besucher in einem schweben-
den Lesesaal im verglasten Dach der 
Bibliothek in den Wolken des Wissens 
schweben und abtauchen. Aber auch 
in Deutschland selbst sind die Biblio-
theken wieder verstärkt in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt. Bibliotheken 
werden zu Publikumsmagneten, die 
als öffentliche Treffpunkte wie Marken 
positioniert und professionell bewor-
ben werden müssen. 

Die Stadt Nürnberg hat nach einem Jahrzehn-
te dauernden Planungs- und Bauprozess am 24. 
Oktober 2012 in bester Publikumslage mitten in 
der Altstadt für mehr als 30 Mio. Euro eine moder-
ne Stadtbibliothek auf historischem Boden eröff-
net4. Es ist die größte Einzelinvestition der Noris in 
Sachen Bildung.

Gerade noch rechtzeitig vor der Eröffnung im 
Herbst wurde ab Februar 2012 ein Kommunika-
tionskonzept auf der Grundlage eines Markenpo-
sitionierungsansatzes erarbeitet. Es sollte nicht 
nach Gutdünken ein ohnehin knappes öffentli-
ches Kommunikationsbudget im Gießkannenprin-
zip verteilt werden, sondern die Kommunikations-
offensive sollte nachhaltig wirken. In Kooperation 
mit der Bibliotheksleitung wurde ein Positionie-
rungskonzept erarbeitet, das dazu dient, sich auf 
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das Wesentliche zu konzentrieren. Profil und Kon-
tur entstehen nur durch Priorisierung und Redu-
zierung auf das Wesentliche. Nur die Einzigartig-
keit, die den Auftritt langfristig trägt, schafft in der 
Bevölkerung Vertrauen und stärkt die emotionale 
Bindung an die Institution. 

Für den Profilierungsansatz wurden gemeinsam 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bib-
liothek nach einer umfangreichen Analyse der Aus-
gangs- und Umfeldsituation das Angebotsportfo-
lio unter die Lupe genommen und die Zielgruppen 
definiert, um anschließend den Markenkern, Claim 
und ein Markensteuerrad der Bibliothek zu entwi-
ckeln. Aufbauend auf den Basisdaten folgte die 
Erarbeitung einer Kommunikations-
strategie und eines Kommunikations-
konzepts unter Beachtung von Cor-
porate Identity und Corporate Design 
der Stadt Nürnberg. In einem breiten 
Kommunikationsmix über die nahezu 
gesamte Klaviatur der Kommunikati-
onsinstrumentarien ging man mit einer 
Testimonialkampagne an den Start.

Nürnberger Stadtbibliothek:  
eine der ältesten öffentlichen  
Bibliotheken im  
deutschsprachigen Raum

Mit über 700.000 Medien ist die Zen-
tralbibliothek an der Pegnitz eine der 
großen kommunalen Bibliotheken 
in Deutschland mit langer Tradition. 
Sie wurde 1370 vom Rat der Stadt 
Nürnberg als eine der ersten öffent-
lichen Bibliotheken im deutschspra-
chigen Raum gegründet und beher-
bergt heute mit über 100.000 Medien 
Altbestand einen wahren Schatz an 
deutscher Kulturgeschichte mit In-
kunabeln, Landkarten usw5. Darüber 
hinaus ist in der Nürnberger Stadtbi-
bliothek die größte Musikbibliothek 
Nordbayerns zu finden. Die umfang-
reiche Fränkische Literatursamm-
lung hat dort auch ihr Zuhause. Ein 

beachtliches Comicarchiv wurde über die Jahre 
hinweg aufgebaut. 

Die Liste könnte noch beliebig erweitert werden. 
Die Nürnberger Bibliothek ist einzigartig in ihrem 
Medienangebot, das sie der Nürnberger Bevöl-
kerung zur Verfügung stellt. In der Werbung wird 
die Einzigartigkeit, die sogenannte Unique Selling 
Proposition (USP), als die Grundlage für den Auf-
tritt in der Öffentlichkeit determiniert und ist typi-
scherweise die Basis für die Werbekampagne. Der 
kommunikative Vorteil des USP ist, dass eine ein-
fache und verständliche Botschaft über verschie-
dene Kanäle und ein Mindestmaß an Kontakten 
eine hohe Werbeeffektivität erzielt.

Außenansicht der  
im Oktober 2012 

eröffneten Zentral-
bibliothek 

Von links nach rechts:  
Lernzone – Junge Bibliothek –  

Kinderbibliothek – RFID-Ausleihe
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Das Image im Frühjahr 2012: Zuverlässig 
und selbstverständlich

Die Markenpersönlichkeit der Nürnberger Stadtbi-
bliothek mit ihren sechs Stadtteil-, vier Schul- und 
zwei Fahrbibliotheken wurde im Frühjahr 2012 
nach Einschätzung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zusammenfassend als zuverlässig und 
selbstverständlich gesehen. Sie ist zentraler Be-
standteil im Nürnberger Kulturleben und wird als 
Grundversorgungseinrichtung gerne genutzt. Die 
Kundinnen und Kunden sind mit der Leistung zu-
frieden. Und die Erfahrung bei der Nutzung der 
Bibliothek ist besser als die Erwartung. Das Image 
ist rational geprägt und die Bibliothek wird als eher 
neutral wahrgenommen. 

Allerdings war der Besuch der Bibliothek zum 
damaligen Zeitpunkt nicht „chic“ oder „cool“. 
„Captive costumers“, wie z. B. Schülerinnen und 
Schüler, die eine Studienarbeit vorbereiten, kamen 
ausschließlich, um sich mit Medien zu versorgen 
und gleich darauf wieder zu verschwinden. Kein 
Wunder, denn die Aufenthaltsqualität in der Biblio-
thek ging gegen Null. Die Medien waren über drei 
Standorte im Innenstadtbereich verteilt. Seit Jah-
ren wurden angesichts der Neubauplanung kaum 
Mittel in den Unterhalt der Räume gesteckt. Die 
Konsequenz: die Kundinnen und Kunden kamen 
zwar in ihre Bibliothek, um sich Bücher und Medi-
en auszuleihen, aber an ein Verweilen war nicht zu 
denken, dazu luden die Räumlichkeiten nicht ein. 

Mit der Neueröffnung der Stadtbibliothek sollte 
sich das ändern. Die Sollpositionierung sah vor, 
die neue Stadtbibliothek zum Leuchtturm in der 
Nürnberger Kulturlandschaft werden zu lassen. 

Der Besuch sollte zum emotionalen Erlebnis wer-
den, um neue Bedürfnisse bei der Stammkund-
schaft zu wecken und neue Besucherinnen und 
Besucher in die Bibliothek zu bringen. Es sollten 
vor allen Dingen die Nutzenerwartungen der Bi-
bliothek erweitert werden. Jede Besucherin und 
jeder Besucher, ob jung oder alt, sollte für seine 
individuellen Bedürfnisse ein vielfältiges Medienan-
gebot vorfinden und in Ruhe, ohne Zeitdruck und 
Konsumzwang zwischen den Regalen stöbern 
können. Urlaub vom Alltag im öffentlichen urbanen 
Raum heißt die Devise. 

Die Zielpyramide der Dienstleistungsangebote 
der Bibliothek sollte neben der Medienbereitstel-
lung und -vermittlung um die Lernberatungsan-
gebote in einem Lernzentrum („Lernwelt“) bis hin 
zu einem neu konzipierten Veranstaltungs- und 
Ausstellungsangebot und einer attraktiven Aufent-
haltsqualität erweitert werden. All diese Nutzen-
versprechen galt es im Markenkern zu ordnen und 
zu bündeln. 

Markenkern im Einklang mit der Stadt

Nachdem die Stadtbibliothek als städtische Ein-
richtung im Bildungscampus6 integriert ist, sollte 
sich der Markenkern der Bücherei im Markendrei-
klang der Stadt Nürnberg wiederfinden. Die Stadt 
Nürnberg sieht sich als Großstadt mit hoher Le-
bensqualität, hat eine unverwechselbare Ge-
schichte und verfügt über eine Menge Zukunfts- 
und Innovationspotential. Ähnliche Markenwerte 
finden sich in der Positionierung der Bibliothek 
wieder. Der Markenkern der Bibliothek wurde mit 
den drei Feldern „Tradition“, „Service“ und „Inno-
vation und Zukunftsgeist“ definiert. 
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Der Markenkern steht stellver-
tretend für das Leistungsver-
sprechen der Bibliothek und 
gibt ihr ein unverwech-
selbares Bild. Mit dieser 
Profilierung zahlt die 
Stadtbibliothek heu-
te und in Zukunft auf 
das Markenkonto der 
Stadt Nürnberg ein 
und kann sich gleich-
zeitig in der Stadtge-
sellschaft positionieren. 
Mit dem Claim „Wir öff-
nen Welten“ wurde das 
Leistungsversprechen 
kurz formuliert. Die Marken-
werte wurden nicht am grünen 
Tisch entworfen, sondern haben sich 
sukzessive über die Jahre entwickelt und sind 
im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Das 
Feld „Tradition“ füllt sich alleine durch die wertvolle 
historisch-wissenschaftliche Sammlung, die Be-
sucherinnen und Besucher weltweit anzieht.

 „Serviceorientierung“ ist die zentrale Kompe-
tenz einer Bibliothek. Je nach Gusto kann der/die 
Besucher/in persönliche Beratung erhalten oder 
sich anonym bedienen und die entliehenen Me-
dien bequem rund um die Uhr an sieben Tagen 
in der Woche am Rückgabeautomaten zurückge-
ben. Ein besonderes Plus in Nürnberg, das sowohl 
dem Markenkern „Service“ als auch dem der „In-
novation“ zuordenbar ist, demonstriert die soge-
nannte „Lernwelt“, in der innovative Wissensver-
mittlung und das Erlernen von Medienkompetenz 
angeboten werden. Das Feld „Innovation“ wird in 
Nürnberg durch die Einführung eines neuen Ge-
bührenmodells gefüllt, das den Nürnbergerinnen 
und Nürnbergern die kostenlose Anmeldung bei 
der Bibliothek ermöglicht7.

Claim, Markenkern und die Markenbotschafter 
„Kommunikation“, „Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter“, „Dienstleistungsangebot“ und „Service“ 
wirken, so das Credo aus der Nürnberger Mar-
kenwerkstatt, auf die vier definierten Hauptziel-
gruppen der Stammkunden und potentiellen 
Kundinnen und Kunden, die Stadtgesellschaft mit 
Politik und Verwaltung sowie die Presse und die 
Meinungsmittler. 

Kommunikationsstrategie  
mit drei Flights

In der Kommunikati-
onsstrategie wurde im 
Frühjahr 2012 auf eine 
kontinuierliche Vorge-
hensweise in drei Kon-
taktwellen gesetzt, die 
die Bürgerinnen und 
Bürger häppchenwei-
se mit der Bibliothek 
in Berührung bringen 
sollten: Ab Juli 2012 

wurde damit begonnen, 
Spannung für die Eröffnung 

zu erzeugen und das Publikum 
mit inhaltlichen Beispielen und Um-

zugsaktivitäten neugierig auf die neue 
Bibliothek zu machen. 

Im Zentrum der nachhaltigen Kampagne standen 
zu den Eröffnungsaktivitäten vom 24. bis 28. Okto-
ber 2012 die Primärzielgruppen. Die Stammkundin-
nen und -kunden wurden mit einem umfangreichen 
Veranstaltungsprogramm mit dem neuen Standort 
und dem neuen Gebäudekomplex vertraut ge-
macht. Das gemeinsame Feiern stand nach drei-
jähriger Bauzeit sowie zehnwöchiger Schließzeit 
im Vordergrund. Die Besucherinnen und Besucher 
konnten ihre Bibliothek in Besitz nehmen. Nach der 
Eröffnung punktete man im Folgekonzept mit dem 
Markenfeld „Innovation“ durch die Einführung eines 
neuen Gebührenmodells und der Onleihe.

Plakate der Kampagne

Markenkerne der 
Kampagne

DIE AUtoRIN
Rita Kamm-Schu-
berth leitet seit  
Februar 2012 den 
Bereich Marketing 
und Öffentlich-
keitsarbeit am 
Bildungscampus 
der Stadt Nürnberg. 
Die Volkswirtin hat 
langjährige Erfah-
rung im Aufbau und 
der Positionierung 
von Marken.
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Mit testimonialkampagne  
heterogene Zielgruppen authentisch  
ansprechen 

Die kommunikative Klammer des Konzepts war 
die Entwicklung eines neuen Sujets, das für alle 
Kommunikationsinstrumentarien gangbar ist. Zu-
sammen mit einem Nürnberger Werbebüro fiel die 
Entscheidung für die Generierung einer Testimo-
nialkampagne. Das Betreiben einer Bibliothek ist 
eine Dienstleistung, bei der der einzelne Mensch 
und dessen Bedürfnisse im Mittelpunkt der Akti-
vitäten stehen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kam-
pagne waren authentische Personen, die stell-
vertretend für die heterogenen Zielgruppen der 
Bibliothek stehen und für sie werben. Die per-
sönlichen Statements wecken Bedürfnisse und 
Interesse. Sie sind sympathisch und emotional 
und schaffen Identifikation. Jeder kann sich wie-
dererkennen. Testimonialkampagnen erzeugen 
Dialog. Trotz der bayerischen Sommerpause im 
August konnten viele Kundinnen und Kunden, 
aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mo-
tiviert werden, sich im Rahmen der Kampagne 
für die Bibliothek zu engagieren. Aus 
einer Vielzahl von Bewerbungen wur-
den die Testimonials im September 
ins Fotostudio zum Shooting einge-
laden und es entstanden acht Moti-
ve, die ab Ende September in einem 
breiten Kommunikationsmix on Air 
waren.

Über mehrkanaligen Kommunikationsmix 
heterogene Zielgruppen ansprechen 

Der Mediaplan wurde mehrkanalig angelegt. Das 
erhöht die Erinnerungswirkung und optimiert die 
Reichweiten der sehr heterogenen Zielgruppen. Die 
Kommunikationsinhalte wurden entsprechend dem 
Medium umgesetzt, um die Stärken und Vorteile 
des Kommunikationsinstrumentariums zu nutzen. 
Konkret bedeutet dies, dass im Print und in der Au-
ßenwerbung das Storytelling anders angegangen 
wurde als im Audio oder Bewegtbild. Beispielsweise 
holte eine 13-jährige Kinderreporterin in der Kinder- 
und Jugendbibliothek Statements von Gleichaltri-
gen ein und interviewte eine Auszubildende in der 
„Jungen Bibliothek“. Die Nürnberger Stadtbevölke-
rung wurde durch einen wohldosierten Werbeauftritt 
aus Print, Web, Presse, Funk und TV erfolgreich an-
gesprochen. Fast 22.000 Besucherinnen und Besu-
cher strömten in den drei ersten Tagen in die neue 
Bibliothek Zentrum am Gewerbemuseumsplatz 4. 
Durch die Attraktivität der neuen Bibliothek und die 
nachgelagerten Kommunikationsaktivitäten konnte 
eine Vielzahl von neuen Kundinnen und Kunden ge-
wonnen werden. Die Positionierung und deren Um-
setzung wurden in 2013 fortentwickelt. 
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