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1 - Executive Summary 

Der Blick auf die letzten drei Jahren zeigt deutlich, welch rasante Entwicklung die Kieler 

Weihnachtsmärkte vollzogen haben. Vom lokalen Standort, mit Kiel und dem nahen Umland 

als Einzugsgebiet haben sie sich zu einem weiteren touristischen Touchpoint entwickelt. 

Die letzten drei Jahre zeichnen sich durch kontinuierliche Veränderungen und 

Weiterentwicklungen der einzelnen Standorte aus. Auch städtebaulich verändern sich die 

Voraussetzungen fortlaufend. Der neu gestaltete Kleiner Kiel-Kanal und die dazugehörenden 

Platzsituationen eröffnen zukünftig einen einfacheren, offeneren Zugang zum Bootshafen. 

Die Kieler Weihnachtsmärkte befinden sich mittlerweile in einem Wettbewerb mit anderen 

überregionalen Städten und Standorten. Um diese Attraktivität für die Besucher zu erhalten, 

kommt ein Stillstand in der Fortentwicklung einem Rückschritt gleich. 

Besucherzahlen und Übernachtungen 

Mit der für 2018 ermittelten Zahl von ca. 1,8 Mio. Besuchen wurde das gesteckte Ziel schneller 

erreicht und sogar nennenswert übertroffen. Es ist davon auszugehen, dass in dem definierten 

Zielradius von 50 Kilometern die potentiellen Besucher fast vollständig erreicht wurden und 

auch im zweiten Zielradius von 100 Kilometern viele Besucher angesprochen wurden. Die 

erreichten Positionen sind zu halten und möglichst nachhaltig zu festigen. 

Die 2016 auf Grundlagen der Zählung des vorhandenen Weihnachtsmarktes auf dem 

Holstenplatz und von Statistiken errechneten potenziellen Besuche bezogen sich auf den 

Radius von 100 Kilometern. Daraus läßt sich schließen, dass sich das überregionale Marketing 

und die Bewerbung in den ausländischen Zielmärkten erfolgreich war. Wird für die 

überregionalen Zielmärkte ein Radius von 250 Kilometern angenommen, liegen am weitesten 

im Inland entfernt Städte wie Oldenburg, Hannover und Stralsund. In Dänemark sind dies 

Kopenhagen und Aarhus. Da über die Fähren erreichbar, sind weiter auch die Regionen 

Göteborg und Oslo zu nennen.  

Durch diese geografische Lage sind die nahen ausländischen Märkte von Bedeutung. Denn in 

den nächsten Jahren werden weitere Hotelbauten im Innenstadtbereich fertiggestellt und das 

Bettenangebot steigt. Ungefähr ein Viertel aller ausländischen Übernachtungen in Kiel sind 

Dänen. Entsprechend sollten die skandinavischen Zielmärkte intensiver im Marketing 

angesprochen werden. Die längeren Anreisen führen zwangsläufig auch zu einer längeren 

Verweildauer auf den Weihnachtsmärkten und in der Kieler Innenstadt. 

Da die Frequenzzählung keinen Aufschluss über den Anreiseort der Besucher gibt, ist eine 

gezielte Befragung der Besucher Ende 2019 auf den Kieler Weihnachtsmärkten zu empfehlen. 

Investitionen 

Die Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte wurde durch zahlreiche private 

Investitionen der Betreiber ermöglicht.  Diese führten auch dazu, dass die einzelnen Märkte 

unterschiedliche Erscheinungsformen besitzen. 
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Die Meilensteine in der Entwicklung der Investitionen: 

‣ seit 2012  Maritime Beleuchtung der Straßen durch den Einzelhandel,  
  sowie Lichtsegelbaum Bootshafen 

‣ 2016  Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz 

‣ 2017  vollständige Neugestaltung der Weihnachtsmärkte Holstenplatz 
  und Asmus-Bremer-Platz 

‣ 2018  Stadtteil-Standort Holtenauer Straße (Bernhard-Minetti-Platz) 

‣ 2018  Gutscheinheft, beleuchteter Strandkorb 

‣ 2019  Kinder-Weihnachtsbäckerei in der Holstenstraße 

Wachstum Quantität: Flächen und Standorte 

Für eine Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte bieten sich die Flächen am 

Bootshafen an, die zukünftig leichter zu erreichen sind. Die nutzbare Wasserfläche ermöglicht 

einen zusätzlichen maritimen Schwerpunkt. In einem ersten Schritt bietet der Bereich von der 

Treppenseite und dem Bereich zur Kieler Förde den Platz für ca. 30 Stände. Hinzu käme die 

Nutzung des Pontons und der Wasserfläche. 

Der Standort Alter Markt bedarf einer inhaltlichen und räumlichen Überprüfung. Durch die 

städtebaulichen Veränderungen in der Eggerstedtstraße ist eine interessante Platzsituation 

hinter der Nikolaikirche entstanden. Es bietet sich eine Erweiterung bzw. Umzug auf die 

Flächen um die Nikolaikirche herum an. Für diesen neuen, zentralen Platz ist seitens der 

Bauverwaltung zu prüfen, ob die nötigen Voraussetzungen gegeben sind bzw. es sind die 

nötigen Maßnahmen zu ergreifen. 

Der Stadtteil-Standort Holtenauer Straße wird 2019 zum zweiten Mal mit einem 

Weihnachtsmarkt bespielt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Bernhard-Minetti-Platz 

etabliert. Ob sich der Markt in das Marketing der Kieler Weihnachtsmärkte integrieren läßt 

und wie er in den Markenkern der Kieler Weihnachtsmärkte einzahlt, ist zu beobachten. 

Neue Wegeführungen 

Die Wegeführungen zwischen den einzelnen Märkten werden sich verändern.  Die 

Umgestaltung des Berliner Platzes und der Kleiner Kiel-Kanal ermöglichen neue, vielfältige 

Verbindungen zwischen den Märkten. Ein zusätzlicher Standort Bootshafen dient quasi als 

neuer Einstieg für Fährgäste aus Schweden in die Kieler Weihnachtsmärkte. Die Wegstrecke 

zwischen den Märkten erhöht sich nur um ca. 200 m. Um alle Weihnachtsmärkte zu besuchen, 

benötigen die Besucher keine 2.000 m.  

In dieser räumlichen Nähe besitzen die Märkte als Kieler Weihnachtsmarkt-Stern zwei Plätze, 

die aufgrund Ihrer begrenzten Größe (Asmus-Bremer-Platz und Bootshafen) wie Schwung-

räder funktionieren und den Besucheraustausch zwischen den Märkten antreiben werden. 

Stände und Angebotsmix 

Je nach Standort und der Entwicklung fällt der Mix sehr unterschiedlich aus. Er entscheidet 

jedoch darüber, wie hoch die Verweildauer der Besucher auf den Märkten ist. Die Quote der 

Sachartikel liegt zwischen 42 % und 48% und ist ca. 10 Prozentpunkte unter dem  Bundes-
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durchschnitt (58%) einzuordnen. Der Anteil von Getränke- und Imbissständen liegt zwischen 

ca. 20 bzw. 30 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (22%). Es fällt auf, dass 

Fahrgeschäfte und ähnliche Attraktionen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 20% 

liegen. Der Angebotsmix sollte sich zwischen Gastronomie, Sachartiklern und attraktiven 

Geschenkemarkt ausgewogen darstellen, um dem Anspruch eines vollwertigen 

Weihnachtsmarktes gerecht zu werden 

Der Wettbewerb untereinander hat zwar zu einer Qualitätssteigerung der Verkaufsstände und 

des Gesamtauftritts beigetragen, jedoch fehlt eine inhaltliche Differenzierung in den 

Angeboten. Inhaltlich differenzierte Angebote sind jedoch die Grundlage für die Neugierde der 

Besucher, andere Stände aufzusuchen. Dabei ist zu beachten, dass bei der inhaltlichen 

Ausrichtung der Kieler Weihnachtsmärkte, die Perspektive und die Bedürfnisse der Besucher 

an die Weihnachtsmärkte entscheidend sind. 

Wachstum Qualität: Themen und Attraktionen 

Für eine inhaltliche Differenzierung der Kieler Weihnachtsmärkte ist es auch zielführend 

Attraktionen und Veranstaltungsformate zu entwickeln und zu etablieren. Der Blick auf 

anderen Orte und Städte zeigt deutlich, dass mit ihnen die nötige Aufmerksamkeit erreicht 

werden kann. Dabei geht es neben der überregionalen Wahrnehmung auch um die 

Differenzierung zwischen den einzelnen Standorten in Kiel. In schwächer frequentierten 

Zeiten über den Tag sind die Betreiber der Weihnachtsmärkte gefordert, um entsprechende 

Angebote zu erschaffen und Interesse zu wecken.  

Die Kieler Weihnachtsmärkte decken bisher drei Themenbereiche ab. Der Holstenplatz sowie 

der Asmus-Bremer-Platz lassen sich als traditioneller Weihnachtsmarkt beschreiben. Das 

Kieler Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz läßt sich mit seiner skandinavischen Anmutung 

als nordischer Weihnachtsmarkt einordnen. Diese Themen spiegeln sich in den angebotenen 

Waren nicht differenziert wieder. Dies ist schwer von aussen zu verordnen, denn letztendlich 

sind die Märkte wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. 

Neue Märkte sollten sich mit ihren thematischen Ausrichtungen von den anderen Kieler 

Weihnachtsmärkten absetzen. Beim Bootshafen mit seiner Wasserfläche wäre ein maritimer 

Schwerpunkt möglich.  

Neben der thematischen Differenzierung ist auch eine Unterscheidung durch Attraktionen auf 

den Märkten möglich. Sie lassen sich hervorragend vermarkten und werden von der Presse 

gerne aufgegriffen. Bei der Weihnachtskogge klappt dies hervorragend, dabei zahlte die 

Attraktion in den thematischen Schwerpunkt ein und die mediale Aufmerksamkeit erhöhte 

sich dadurch noch mehr. 

Die Verlagerung des Standortes Alter Markt bietet die Chance thematisch einen neuen 

Schwerpunkt zu setzen und ein Interesse bei den Besuchern zu wecken. 
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Wachstum Qualität: Aktionen und Erlebnisse 

Neben den Themen und Attraktionen bieten Aktionen genauso den Anlass, um über die Kieler 

Weihnachtsmärkte überregional zu berichten. Seien es Rankings oder Artikel in Print und Web. 

Entsprechend ist es folgerichtig, dass ein kulturelles Angebot entwickelt wird und so zusätzlich 

in den Markenkern einzahlt.  

Konkreter bedeutet das: Neben dem Engagement der einzelnen Betreiber der Kieler 

Weihnachtsmärkte kann auch das Kieler Theater mit seinen Ensembles und dem 

Philharmonischen Orchester ein Akteur werden, der im Zusammenspiel mit anderen Kieler 

Kulturinitiativen einen Beitrag leistet. Das Kieler Kulturangebot ist ein wichtiger Aspekt  
für 9 % der nach Kiel kommenden Städtereisenden. Sie ordnen Kiel ein entsprechendes 

großstädtisches Kulturangebot zu. 

Angebot Qualität: Themen mit gesellschaftlicher Relevanz 

In der Weihnachtszeit rücken Menschen näher zusammen, blicken auf das vergangene Jahr 

zurück und sind für gesellschaftliche Themen offener. Durch ein sich veränderndes 

Kaufverhalten sind Innenstädte nicht mehr nur Orte des Konsums. Andere Schwerpunkte 

sollen Besucher zum Verweilen einladen. Themen von gesellschaftlicher Relevanz sollten ein 

entsprechender Platz eingeräumt werden, um sie während der Weihnachtszeit zu inszenieren. 

Der Alte Markt in seiner räumlichen Geschlossenheit wäre ein geeigneter Standort. Die 

abgesenkte Fläche kann zum Beispiel für einen Märchenwald genutzt werden oder für 

Tannenbäume aus recyceltem Kunststoff, der aus dem Meer gefischt wurde. 

Einzelhandel 

Der Einzelhandel in der Innenstadt profitiert von den Weihnachtsmärkten. Während der 

Vorweihnachtszeit gibt es 1,8 Mio. Besuche, die vor allem nachmittags bis zum frühen Abend 

in der Kieler Weihnachtsmärkte verweilen. Hinzu kommt, dass sich die Besucher zwischen den 

Märkten bewegen. Durch die Zunahme der Übernachtungen erhöht sich auch der Betrag, den 

Weihnachtsbesucher auf den Märkten und in der Innenstadt ausgeben.  

Die Vermarktung der Kieler Weihnachtsmärkte ist ganzheitlich zu betrachten und der 

Einzelhandel hat durch sein Engagement die weihnachtliche Beleuchtung mit maritimen 

Themen der in der Holstenstraße ermöglicht. Damit auch der Einzelhandel an den Besuchern 

in der Kieler Innenstadt profitieren kann, sollten keine Verkaufsstände auf den Wegstrecken 

zwischen den Weihnachtsmarktstandorten aufgestellt werden und im Einzelfall vor den 

Schaufenstern stehen.  

Lichtzeichen 

Damit sich die Besucher leichter zwischen den einzelnen Märkten orientieren können, sind 

von weiten erkennbare Lichtzeichen an den einzelnen Märkten zu platzieren. In den 

Sichtachsen erkennbar, wird der Besucher auf dem nächsten Standort geleitet.  

Die Hausfassaden können mit Projektionen oder Laserlicht bespielt werden.  Schon eine 

dezente Linienführungen mit Laserlicht läßt sich animieren und die Straßenzüge in eine 

weihnachtliche Stimmung bringen. Gleiches gilt für die Wasser- und Uferflächen des Kleiner 

Kiel-Kanals.  
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Stadtwerke Eisfestival 

Als größtes Wintersportevent in Schleswig-Holstein wurde eine größere Eisfläche geschaffen, 

die auf den Markenkern Kiels einzahlend direkt an die Hafenkante verlegt wurde. Sie bietet 

pro Saison im Schnitt 35.000 Eisläufern Platz. Insgesamt wurden 2018 mit steigender Tendenz 

ca. 60.000 Besucher gezählt, die in die Weihnachts- und Winterwelt Kiels eingliedern sind. 

Marketing 

Das begrenzte Marketingbudget wurde konkret und zielführend eingesetzt, um hohe 

Streuverluste zu vermeiden. Mehrmalige Touchpoints über unterschiedliche Medien waren 

selten möglich. Alle Marketingmaßnahmen innerhalb des dreistufigen Einzugsgebietes (bis 

100 km) wurden aus der Weihnachtsmarkt-Umlage der vier Kieler Weihnachtsmärkte bezahlt. 

Im ersten und zweiten Einzugsbereich wurde mindestens eine Kontaktmöglichkeit für 

potentielle Besucher umgesetzt. Die überregionalen Direktmarketingmaßnahmen wurden aus 

der Hotelumlage getragen. 

  

Hinzu kamen die Social-Media-Aktivitäten von Kiel-Marketing und die Platzierung von 

verschiedenen Online-Werbe-Aktivitäten. Dabei wurden in den drei Jahre unterschiedliche 

Marketinginstrumente sukzessiv entwickelt und aktualisiert. 

Kiel ist zur Weihnachtsmarkt-Hochburg  im Norden avanciert und in den unterschiedlichen 

Rankings zu finden. In einem Ranking der „Top 50 der beliebtesten Weihnachtsmärkte in 

deutschen Großstädten anhand von Facebook- und Google Maps-Bewertungen im Jahr 2018“ 

findet sich das Kieler Weihnachtsdorf auf Platz 15 wieder, Lübeck befand sich auf Platz 23. Kiel 

beteiligte sich am Wettbewerb „Best Christmas City“ und belegte in der Kategorie Großstadt 

den hervorragenden zweiten Platz und hier genauso mit einem deutlichen Abstand vor 

Lübeck. Mit einer nachhaltigen Differenzierung zu anderen Standorten in Deutschland 

erzeugen die Kieler Weihnachtsmärkte die notwendige Aufmerksamkeit. 

Markenkern 

Die gemeinsame Vermarktung der Kieler Weihnachtsmärkte trägt die Marke 

„Kiel.Sailing.City.“ und somit sollten die Aktivitäten in den Markenkern Kiels einzahlen. 

Besonders das maritime Image der Stadt steht für Kiel und ein maritimer Bezug der 

Weihnachtsmärkte ist auch zukünftig erforderlich.  

Kieler Erfolgsfaktoren weiterentwickeln 

Die 2016 formulierten Erfolgsfaktoren wurden bestätigt, haben heute noch Bestand und eine 

Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte kann gut auf sie aufbauen. 

‣ Nähe zur Hörn und Förde  
‣ Vielfalt und Bewegung 
‣ Weihnachtsmarkt-Stern – 2.000 Meter um alle Märkte zu besuchen 
‣ Der Besucher steht im Mittelpunkt des Interesses 
‣ Kooperationen – gemeinsam die Kieler Weihnachtsmärkte bewerben 
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Ziele 

In 2016 wurde das Ziel „Kiel als den Weihnachtsmarkt-Standort im Norden zu positionieren 

und mehr Gäste auf den Kieler Weihnachtsmärkten zu begrüßen.“ formuliert und es ist 

erreicht worden. Auch die abgeleiteten Teilziele sind bei heutiger Betrachtung berücksichtigt 

worden bzw. wurden erfüllt. Diese Teilziele müssen nur in ihren übertroffenen Werten 

aktualisiert werden und haben weiter Bestand. 

‣ 1. Teilziel über die Relevanz und Bedeutung der Kieler Weihnachtsmärkte wurde gesteigert 

und die Markenentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte, über alle Medien hinweg, 

wurde sorgfältig betrieben und ist weiter nachhaltig auszubauen.   
‣ 2. Teilziel von + 400.000 Besuche wurde übertroffen und ist auf 2 Mio. Gesamtbesucher   

zu erhöhen 
‣ 3. Teilziel von einer Ansprache überregionaler Besucher wurde erreicht und ist zukünftig 

verstärkt auszubauen 

Eine Weiterentwicklung der Ziele führt zu weiteren zukünftigen Teilzielen 

‣ 4. Teilziel:  Kieler Weihnachtsmärkte sind fester Bestandteil  
 in der überregionalen Wahrnehmung Kiels, 

‣ 5. Teilziel:  Verweildauer der Besucher erhöhen, 
‣ 6. Teilziel:  Der Einzelhandel wird aktiv eingebunden, 
‣ 7. Teilziel:  Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und diese integrieren. 

Um die erreichten Ziele abzusichern, ist es nicht möglich, einfach nur auf eine Skalierung des 

Angebotes zu setzen – eine inhaltliche Differenzierung erweist sich als notwendig. 

Bootshafen konkret 

Ein weiterer Weihnachtsmarkt am Bootshafen birgt somit in sich: 

‣ Zusätzliches Potenzial für mehr Besuche und die Wegebeziehung, 
‣ Inhaltliches Potenzial für thematischen Bezug, 
‣ Neben der quantitativen Schwungradfunktion auch inhaltliches Schwungrad, d.h. die 

Nähe zum Hafen/Wasser, 
‣ Eine überregionale Alleinstellung Kiels. 

– Ende Executive Summary –  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2 – Empfehlungen 

Besucherbefragung 

Da nicht bekannt ist, woher die Weihnachtsmarktbesucher kommen, wäre es sinnvoll, eine 

qualitative und quantitative Befragung der Weihnachtsmarktbesucher durchzuführen. So 

lassen sich die Zielmärkte, der Marketingaktivitäten und die Angebote der Weihnachtsmärkte 

überprüfen. 

‣ Empfehlung: Durchführung einer quantitativen und qualitativen Besucherbefragung. 

Originalität 

Die Marketingmaßnahmen für die Kieler Weihnachtsmärkte vermarkten die beteiligten 

Märkte als ein gesamtes Erlebnis. Mit dem Leitmotiv, dem Blick auf alle Märkte, den 

Rathausturm und die Förde wird die räumliche Verordnung des Standortes kommuniziert. Es 

sind die kurzen Wege erkennbar und die maritime Lage, die im Motiv zu sehen ist, ergänzt die 

anderen vorhandenen touristischen Motive von Kiel Sailing City.  Die Weihnachtsmarkt-

Kampagne zahlt in die gleichen Werte und Bilderwelten ein. 

‣ Empfehlung: Die räumliche Verortung und Gesamtheit der Kieler Weihnachtsmärkte 

kommunizieren. 

Attraktionen 

Das Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz setzt mit der Weihnachtskogge diese maritime 

Themenstellung um. Die Verkaufsstände haben mit ihrer typischen Farbgebung die 

Anmutung von skandinavischen Hütten und die Kogge ersetzt bei ihrer Fahrt über den 

Rathausplatz den den klassischen Schlitten des Weihnachtsmannes.  

‣ Empfehlung: Die Standorte unterscheiden sich durch ihre inhaltliche Differenzierung im 

Angebot und die damit verbundenen Attraktionen. 

Neue Flächen für Standorte 

Die Fläche am Bootshafen liegt dicht an der Förde und in Sichtweite zu den Fähren aus 

Skandinavien. Ein neuer Weihnachtsmarkt sollte unbedingt die angrenzende Wasserfläche 

aufgreifen. Weiter ist eine inhaltliche Fokussierung nötig, die sich auch in dem Angebot 

widerspiegeln.  

‣ Empfehlung: Den Bootshafen als neuen, weiteren Standort entwickeln. 
‣ Empfehlung: Prüfung einer Verlagerung das Standortes Alter Markt auf die Fläche und um 

die Nikolaikirche und den Parkplatz in der Eggerstedtstraße. 

Einzelhandel einbeziehen 

Die gezählten Besuche während der Weihnachtsmarktzeit verdeutlicht die Chance, die sich 

dem Einzelhandel in der Innenstadt bietet. Über die Einzelhandelsumlage beteiligen sie sich 

schon an der Weihnachtsbeleuchtung der Kieler Innenstadt. Strukturell bedeuten ein neuer 

Weihnachtsmarkt am Bootshafen und die Weiterentwicklung am Alten Markt, dass während 
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der Weihnachtsmarktzeit potentiell über 1,8 Mio. Besucher die Geschäfte der oberen 

Holstenstraße und rund um den Alten Markt  besuchen können. Es entsteht so ein möglicher 

Gesamtumsatz von 53,2 - 75,6 Mio. € in Kiel. Die Zahlen zeigen deutlich die Chancen, die eine 

Erweiterung der Kieler Weihnachtsmärkte mit sich bringt. Die Weihnachtsmarktbesucher 

sorgen für mehr Umsätze in ganzen Kieler City. 

‣ Empfehlung: Den Einzelhandel aktiv in den Aktionen und Veranstaltungen beteiligen.   

Lichtzeichen 

Für die Orientierung zwischen den Kieler Weihnachtsmärkten können Lichtzeichen an den 

jeweiligen Märkten dienen. Sie geben den Besuchern Orientierung, wenn sie von Markt zu 

Markt gelangen wollen. Als Landmarks sind sie von der Ferne aus zu sehen und eindeutig zu 

identifizieren. 

Hinzu kämen Projektionen oder eine Bespielung mit Laserlicht auf den Hausfassaden, um die 

Straßenzüge weiter in der Attraktivität zu steigern und beleben. So taucht Kiel noch tiefer in 

eine weihnachtliche Stimmung ein.  

‣ Empfehlung: Die Standorte sollten eindeutige Lichtzeichen/-installationen besitzen, die 

über die Wegeführung hinweg als Eye-Catcher zu sehen sind. 
‣ Empfehlung: Laserinstallationen, die zur Belebung der Hausfassaden beitragen. 
‣ Empfehlung: Lichtobjekte der maritimen Winterbeleuchtung bis 2021 als Bindeglied/

Wegeleitung am Kleinen-Kiel-Kanal nachziehen 

Kulturelle Veranstaltungen 

Für eine weitere Steigerung der Attraktivität der Kieler Weihnachtsmärkte können die Kieler 

Kulturinstitutionen beitragen. Darin liegt auch die Chance für sie, neue Publikumsgruppen 

anzusprechen. Seien es die Theater, mit einem inszeniertesn Übersetzen des Ensembles auf der 

Kieler Förde, Weihnachtssingen o.ä.. 

‣ Empfehlung: Entwicklung eines Programmangebotes Kieler Kulturinstitutionen während 

der Weihnachtsmarktdauer und regelmäßige Auftritte auf Bühnen auf den Kieler 

Weihnachtsmärkten. 

Gesellschaftliche Themen 

Weihnachtsmärkte können mehr als nur Konsum, Feiern und geselliges Treffen sein. In der 

Vorweihnachtszeit bereiten sich die Menschen auch auf eine besinnliche Weihnachten vor. In 

diesem Kontext können auch Themen platziert werden, die zum Nachdenken anregen. 

‣ Empfehlung: Bei einer Umgestaltung/Umzug des Weihnachtsmarktes vom Alten Markt 

hin zur Nikolaikirche sollte die freiwerdende Fläche für Aktionen mit gesellschaftlichem 

Kontext genutzt werden. 
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Marketingmaßnahmen im Zielradius C (50-100 km) 

In der Weihnachtsmarktzeit 2018 warb Hamburg mit einer flächendeckenden Plakatierung 

der KVG-Haltestellen mit City-light-Motiven für die Hamburger Weihnachtsmärkte. Dies 

erfolgte auch in anderen Landesteilen. In Hamburg hatte man erkannt, dass der Radius bis 100 

km lukrativ ist. Die Besucher der Kieler Weihnachtsmärkte aus dem Hamburger Umland 

wurden in Kiel deutlich an die Weihnachtsmärkte vor ihrer Haustür erinnert. 

‣ Empfehlung: Ein weiteres konkretes Zielgebiet der Marketingaktivitäten sollte zukünftig 

auch das Hamburger Umland im dritten Zielradius (C) sein.  

Überregionale Marketingmaßnahmen 

Neue Besucher erfordern neue Zielmärkte in der überregionalen Bewerbung der Kieler 

Weihnachtsmärkte. Der Blick ist Richtung Skandinavien zu richten, seien es die Regionen der 

Fährhäfen oder das südliche Dänemark und die Region Aarhus. Dabei ist neben der 

zielgerichteten Verteilung von gedruckten Materialien vor allem auf aktive Ads im 

Onlinebereich zu setzen. Auch gezielte Beilagen in City-Magazinen, wie im letzen Jahr in 

Hannover, tragen zur Erweiterung der Reichweite bei. Die Besucher aus den Regionen mit 

mehr als 100 km Entfernung werden zu einer weiteren Steigerung der Übernachtungszahlen 

führen. 

‣ Empfehlung: Aktive Bewerbung von Zielmärkten in skandinavischen Zielregionen in 

Kombination mit einer Online-Kampagne. 
‣ Empfehlung: Aktive Bewerbung von klar eingegrenzten Regionen in Norddeutschland in 

Kombination mit einer Online-Kampagne. 
‣ Empfehlung: Erhöhung der finanziellen Beteiligung der Hotels und die Entwicklung von 

konkreten Übernachtungsangeboten, die beworben werden. 
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