
www.mediapolis.ch

Der Begriff «Krisen-Kommunikation» gewinnt in Zeiten konjunk-
tureller Abkühlung rasch an Bedeutung, geht es in rezessiven
Zeiten doch oft darum, fehlenden unternehmerischen Erfolg
oder verlorene Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Belegschaft,
Markt und Öffentlichkeit wohlwollend darzustellen. Wer so han-
delt, erreicht aber höchstens kurzfristige Schadensbegrenzung,
denn mittelfristig rächt sich das Vertuschen von Fakten und
Realitäten; Vertrauen und Berechenbarkeit gehen verloren.

Krisen als Chancen nutzen
Nachdem sich Mediapolis seit über 10 Jahren mit dem Beratungs-
schwerpunkt «Kommunikation in Krisenlagen» profiliert, wissen wir
um die Gefahren einer vertuschenden Krisen-Kommunikation. Wir
richten uns daher nach der Erkenntnis, dass jede Krise auch neue
Chancen generiert. Um diese offensiv wahrzunehmen, ist jedoch
eine nach innen wie aussen auf Vertrauen und Transparenz bau-
ende Kommunikationsleistung gefordert. 
Der Ansatz für jede Kommunikations-Strategie – auch ausserhalb
von Krisenlagen – liegt auf der strategischen Ebene. Immer mehr
Verwaltungsräte erweitern ihr Portfolio mit kommunikativen
Kompetenzen. In der Folge gilt es, auf operativer Stufe eine
konsequente Konzeption, Instruktion und Umsetzung zu ge-
währleisten. Denn Konsequenz und Geschlossenheit einer Kom-
munikationsleistung sind wichtige Erfolgsfaktoren, um Chancen-
potenziale kurz-, vor allem aber mittel- und langfristig zu nutzen.

Umfassende Praxis-Erfahrung
Mediapolis hat in den vergangenen Jahren in weit über 100 Man-
daten Kommunikation in Krisenlagen geführt und sich dabei
umfassende Praxis-Erfahrung angeeignet. Die Mediapolis-Kom-
petenzen liegen dabei in der Analyse von Ausgangslage und Sen-
sibilitäten, in der Konzeption sowie in einer effizienten und
geführten Umsetzung. Dass auch die Evaluation von Kommuni-
kations-Massnahmen zwingend ist, um zeitgerecht Korrektur-
massnahmen einleiten zu können, ist ebenso verständlich wie die
Erkenntnis, dass nicht erst unter dem Titel «Schadensbegrenzung»
auf externe Kommunikations-Unterstützung gebaut werden darf. 

Die Mediapolis AG für Kommunikations-Management ist Ihr
professioneller Partner für alle Kommunikations-Situationen,
gerade auch in Krisenlagen!

Mit freundlichen Grüssen

Peter Weigelt, Nationalrat
Präsident des Verwaltungsrates

Kommunikation in der Krise
- unser Leistungs-

ausweis

Die Mediapolis-Gruppe für integrierte Kommunika-
tion bietet ihren Kunden ein umfassendes Angebot
über sämtliche kommunikative Dienstleistungen.
Von der Analyse über die Konzeption bis zur Evalua-
tion, von der Kampagnenführung über die Produk-
tion von Drucksachen, digitalen Plattformen und
audiovisuellen Präsentationen bis zu massgeschnei-
derten Events. Diese Philosophie der integrierten
Kommunikation, welche die Mitgliedfirmen der Me-
diapolis-Gruppe auf qualitativ hohem Niveau ga-
rantieren, wird nicht nur kundenorientiert, sondern
auch im betrieblichen Alltag gelebt. Denn mit dem
räumlichen Zusammenzug der Beratung, Schulung,
Gestaltung sowie des Direct-Marketings und der
Druckerei wird integrierte Kommunikation auch im
betrieblichen Alltag Realität.

Synergien zu Gunsten der Kunden nutzen
Die Nähe der verschiedenen Disziplinen des Media-
polis Kommunikations-Angebots ermöglicht Syner-
gien und damit zusätzliche Kundennutzen. So
werden die Schnittstellen zwischen Konzeption, Ge-
staltung und Produktion auf wenige Meter reduziert
und das tägliche Miteinander ermöglicht eine hohe
Reaktionsfähigkeit und eine einheitliche Sprache.

Zudem können Mediapolis-Kunden darauf zählen,
dass neue Erkenntnisse, fachliche Trends und Praxis-
erfahrungen dank der räumlichen Nähe rollend und
vernetzt ausgewertet und kundenorientiert nutzbar
gemacht werden.

Geschäftshaus Röschstrasse 18, 9006 St.Gallen
Mit dem neuen Geschäftshaus Röschstrasse 18 im
Osten der Stadt St.Gallen hat sich Mediapolis intern
die Vision integrierter Kommunikation erfüllt; das
Miteinander über verschiedene Disziplinen und Pro-
duktionsstufen hinweg zu Gunsten eines optimalen,
kundenorientierten Dienstleistungsangebots. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns als Ihr kompetenter
und individueller Partner für sämtliche Kommunika-
tionsfragen auf die Probe stellen.

Peter Weigelt
VR-Präsident, Partner
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Integrierte Kommunikation 
– aktiv gelebt
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Die Steinemann Technology AG, die weltweit die
Nummer 1 in den Bereichen der Laminier-/Lackier-
und der Breitbandschleifmaschinen ist, vereinte an-
fangs Jahr ihre Produktion und Verwaltung unter ei-
nem Dach. Mit dem Neubau in St.Gallen-Winkeln
zeigt die Steinemann Technology, dass sie an ihre
Produkte glaubt und weiterhin in die Zukunft in-
vestieren will.
Anfangs Februar 2003 wurde der frisch bezogene
Neubau zusammen mit 180 Geschäftspartnern sowie
Vertretern aus Politik und Wirtschaft feierlich ein-
geweiht. Mit von der Partie waren auch der St.Galler
Regierungspräsident Peter Schönenberger und der
IHK-Präsident Max R. Hungerbühler, die dem

Eine der zentralen Kompetenzen von Mediapolis liegt
seit der Gründung des Unternehmens in der Unter-
stützung und Begleitung von Non-Profit-Organisa-
tionen. Dabei fällt ein Schwerpunkt der Beratung auf
Branchenverbände aus dem gewerblichen und indust-
riellen Umfeld.

Als Beispiel dient der Fachverband für Sand und Kies
(FSK), Bern, welcher schweizweit die Interessen der
abbauenden Wirtschaft vertritt. Mediapolis bietet in
einem weiten kommunikativ-politischen Umfeld Un-
terstützung an. So zeichnet Mediapolis für den Auf-
tritt und das Corporate Design des Verbandes wie
auch für dessen Verbandszeitung, Informationsbro-
schüren, Jahresberichte und Medienauftritte mitver-
antwortlich.
Nebst diesen konzeptionellen und aktionsbezogenen
Dienstleistungen steht Mediapolis aber auch im Ein-
satz zu Gunsten der Verbandsmitglieder, etwa in der
internen Aus- und Weiterbildung, wo Kommunika-

Mediapolis 
AG für Kommunikations-Management
Röschstrasse 18, CH-9006 St. Gallen
Tel. +41 (0) 71 246 51 00  ■ Fax +41 (0) 71 246 51 01

Dr. Sven Bradke
Geschäftsführer St.Gallen

Partner

Ein Verband
in der Öffentlichkeit

Steinemann Technology –
Einweihungsfeier mit 

besonderer Note

tionsseminare und Kurse für die Umsetzung neuer
Medien in der Kiesbranche die Mediapolis-Hand-
schrift tragen.
Das Engagement im Dienste des FSK wird durch Ak-
tivitäten zu Gunsten der Regionalverbände des FSK
ergänzt, welche ebenfalls auf das Fachwissen und die
thematische Affinität der Mediapolis zur abbauenden
Wirtschaft setzen. Die hohe Identifikation der
Mediapolis-Berater mit ihren Kunden ist auch in der
Zusammenarbeit mit der Sand- und Kies-Branche ein
Erfolgsfaktor für jahrelange, erfolgreiche Öffent-
lichkeitsarbeit.

Führungs-Team unter der Leitung von Christof Stürm
persönlich ihre besten Glückwünsche überbrachten.
Am Samstag, 8. Februar 2003, hatte die Bevölkerung
die Möglichkeit, den Neubau sowie die Produktions-
stätten und Büros zu besichtigen. Mediapolis zeich-
nete dabei für die Konzeption und Realisation der
Einweihungsfeierlichkeiten, die mediale Begleitung
sowie für den Tag der offenen Tür verantwortlich.

Hopp Stadion St.Gallen 
1999 führte Mediapolis im Auftrage der Stadion
St.Gallen AG die Volksabstimmung für ein neues
Fussballstadion. Aus dieser vom Stimmvolk gut ge-
heissenen Umzonung eines geeigneten Geländes im
Westen der Stadt St.Gallen ist mittlerweile ein bau-
reifes Projekt geworden. Mit den Investoren Jelmoli
und IKEA konnte die Stadion St.Gallen AG zudem
wichtige Partner für die Finanzierung dieses neuen
Fussballstadions gewinnen. Die beiden Unterneh-
men möchten am selben Standort ein modernes
Einkaufszentrum mit Freizeitbereich errichten. 

Bis die Bagger vorfahren, sind aber noch verschie-
dene rechtliche und politische Hürden zu übersprin-
gen. Erklärtes Ziel aller Verantwortlichen ist, dass der
Ankick im neuen Fussballstadion spätestens im Jah-
re 2005 erfolgt. 

Mediapolis stand der Stadion St.Gallen AG auch
nach der Volksabstimmung jeweils bei wichtigen
Entscheidungen und einzelnen medialen Anlässen
beratend zur Seite. Wir freuen uns, dass wir diese in-
teressante und spannende Tätigkeit intensivieren
und dieses Projekt mit den verschiedensten kommu-
nikativen Massnahmen in Zukunft noch enger be-
gleiten dürfen.

Foto Katja Nideröst
Anzeiger
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Auto-Recycling –
im Dienste der Umwelt
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Mediapolis 
AG für Kommunikations-Management
Kramgasse 68, CH-3000 Bern 7
Tel. +41 (0) 31 313 28 28  ■ Fax +41 (0) 31 313 28 29

Die mediale Realität wird immer mehr zur öffent-
lich wahrgenommenen Realität. Der Umgang mit
den Medien gewinnt deshalb für Führungskräfte in
Wirtschaft und Politik laufend an Bedeutung. Jeder
Medienauftritt muss als Chance genutzt werden,
um das eigene Bild optimal zu vermitteln. Dazu
braucht es Routine und Erfahrung.

Martin Baltisser
Geschäftsführer Bern

Partner

Die Stiftung Auto Recycling Schweiz bezweckt die
Förderung der umweltgerechten Entsorgung von
Motorfahrzeugen in der Schweiz. Sie war dieses
Jahr erstmals am Automobilsalon in Genf mit ei-
nem eigenen Messeauftritt vertreten und hat so
das Publikum generell über die heutige Autover-
wertung und zur Hauptsache über die Planung
einer hochspezialisierten Verwertungsanlage für
Auto-Shredder-Abfälle orientiert. Das Projektvo-
lumen dieses Meilensteins in der Schweizer Um-
welttechnik beträgt 120 Mio. Franken. Der Messe-
stand, mit einer Ausstellungsfläche von 40 m2,
konnte von Mediapolis realisiert werden.

Das Element Wasser, unser kostbarstes Gut und
Grundelement des Lebens, wurde zur Zu- und Ab-
leitung in den vergangenen Jahrzehnten in kilome-
terlange Leitungsnetze gelegt. Allein das Kanalnetz
der Gemeinde Köniz im Kanton Bern weist eine
Länge von 140 Kilometern auf. Der Anlagewert
beträgt rund 200 Mio. Franken.  

Wasser –
ein kostbares Gut!

Um weitere Sensibilisierungsarbeit im Umgang mit
Wasser in der Bevölkerung zu leisten, hat die Ge-
meinde Köniz nun eine neue Broschüre zum Thema
«Abwasser – ein ökologisches Erfordernis» reali-
siert. Die Broschüre zeigt auf, welche Aufgaben die
öffentliche Hand in diesem Bereich erfüllt und wo-
hin öffentliche Mittel «fliessen». Mediapolis zeich-
nete – gemeinsam mit Fachspezialisten auf diesem
Gebiet – für die Realisierung dieser guten Idee ver-
antwortlich.

Souveräne Medienauftritte –
wichtiger denn je

In den vergangenen Monaten führte Mediapolis bei
verschiedenen Unternehmen und Verbänden er-
folgreiche Rhetorik- und Medienschulungen durch.
Praktische Anwendungsbeispiele für Radio- und
Fernsehauftritte konnte das Team von Mediapolis
Bern in den letzten Wochen im Übrigen auch gleich
mitliefern. So ist Heinz Egli (stv. Geschäftsführer)
zum Beispiel als «Medaillenverteiler» an der alpinen
Ski-WM in St.Moritz aufgefallen. Weitere Beispiele
finden Sie auf www.mediapolis.ch.Heinz Egli mit Jean-Daniel Mudry, Direktor Swiss-Ski, beim Vor-

bereiten eines Radio-Interviews während eines Weltcupanlasses

Der Messeauftritt wurde von weiteren Massnah-
men begleitet. Eine neue, dreisprachige Publikation
«IM DIENSTE DER UMWELT» erklärt Zweck und Ar-
beit der Stiftung. Das regelmässig erscheinende
Organ «INFO» wurde ebenfalls in den Dienst der
Ausstellung gestellt und befasst sich mit aktuellen
Themen zum Projekt und der Autoverwertung. 
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Imagestarke Kunden sind für jede Unternehmung
eine besondere Herausforderung. Denn einerseits
zwingt deren ausgeprägtes Branding- und Qua-
litätsdenken alle Zulieferer zu Höchstleistungen, um
den gesetzten Standards gerecht zu werden. Ande-
rerseits sorgen Aufträge von imagestarken Kunden
nach innen für hohe Motivation und Identifikation,
ist man doch stolz, auf das Vertrauen attraktiver
Kunden zählen zu dürfen.
Diese Profilierung gilt in der DMC für verschiedene
Kunden, vor allem aber für die Zusammenarbeit mit
der BMW Group Switzerland. Seit Jahren darf DMC
auf das Vertrauen von BMW zählen und im Auto-
mobil- und Motorradbereich eine ganze Palette an
Drucksachen produzieren. Um den Ansprüchen des
Kunden zukunfsorientiert zu entsprechen, ent-
wickelte DMC einen Internet gestützten Bestell- und
Dokumentations-Service, der es dem Kunden er-
möglicht, jederzeit online alle je erstellten Produkte
einzusehen und die notwendigen Nachdrucke zu be-
stellen. Auch neue Projekte werden ausschliesslich
online abgewickelt, womit eine hohe Effizienz und
Qualität gewährleistet werden kann. 

DMC Druck & Mail Center AG
Röschstrasse 18, CH-9006 St.Gallen
Tel. +41 (0) 71 245 40 70 ■ www.dmc-druckundmail.ch
Fax +41 (0) 71 245 41 20 ■ info@dmc-druckundmail.ch

Hanspeter Diem
Geschäftsführer DMC

DMC – stark im Druck
Digitales Datenmanagement

Über einen leistungsstarken PDF-Workflow kann
DMC zudem auch sämtliche Phasen der Produkte-
entwicklung online abbilden sowie ein originalge-
treues digitales «Gut zum Druck» sicherstellen. Dass
wir mit unserem modernen Grossplotter auch Pla-
kate und Illustrationen für den BMW-Stand an der
Zweiradmesse produzieren durften, hat uns zusätz-
lich motiviert.     

KUNDEKUNDE EXTRANETEXTRANET DMCDMC

▼ Login

▼ wählt Produkt

▼ wählt History eines Produktes

▼  Eingabe Bestellmenge,

 Liefertermin, Lieferadresse usw.

▼  sendet Bestellung

▼ zeigt Gesamtübersicht der eigenen

 Drucksachen

▼ Ansicht des gewählten Produktes

▼ zeigt alle bisherigen Operationen

 Bestellungen/Auflagen usw.

▼  erhält Bestellung

▼  erstellt und sendet 

 Auftragsbestätigung

▼  produziert und liefert

▼  aktualisiert History

DMC – stark in der Werbung
Multishop - Imagebildung dank Kreativität

Kreativität ist eine unserer Stärken, denn DMC ist
nicht nur ein Produktionsbetrieb, sondern auch ein
Haus der Ideen. Unsere Gestalterinnen bilden ein
starkes Standbein im Gesamtkonzept der Media-
polis-Gruppe, gewährleisten sie doch oft das Binde-
glied zwischen Konzeption und Produktion.
Als eindrückliches Fallbeispiel präsentieren wir die
von DMC konzipierte und realisierte Kampagne für
das innerstädtische Einkaufszentrum Multishop an
der Multergasse in St.Gallen. Die erstklassige Lage
an der wichtigsten Einkaufsstrasse der Ostschweizer
Metropole erforderte auch vom werberischen Auf-
tritt her eine besondere Qualität. Da es galt, die
Dachmarke «Multishop» zu profilieren und gleich-
zeitig bestens eingeführten Fachgeschäften einen
eigenständigen Auftritt zu gewährleisten, war die
konzeptionelle Herausforderung besonders an-
spruchsvoll. 

Die Identifikation mit unseren Kunden zeigt sich
aber auch im privaten Alltag, vertrauen doch unser
Verwaltungsratspräsident Nationalrat Peter Weigelt
(R 1200 C) und unser Geschäftsführer Hanspeter
Diem (R 1150 GS) in ihrer Freizeit auf Motorräder aus
dem Hause BMW.

DMC hat diese konzeptionellen Klippen wie alle an-
deren Problemstellungen optimal gemeistert und ei-
ne von allen Beteiligten, vor allem aber von den
Kundinnen und Kunden, sehr gut aufgenommene
Kampagne realisiert.
Haben Sie besondere Ansprüche an eine überzeu-
gende, visuell ansprechende und effizient abge-
wickelte Werbekampagne, so steht Ihnen DMC je-
derzeit gerne zur Verfügung. Im Verbund der
Mediapolis Gruppe können wir Ihnen einen Fullser-
vice anbieten, der nicht nur qualitativ, sondern auch
bezüglich Kosten und Flexibilität für sich das Prä-
dikat «Topleistung» beansprucht. Testen Sie uns,
zählen Sie auf uns!      

Ablauf im DMC-Extranet-Bestellsystem
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Direct-Marketing ist Vertrauenssache. Denn was in
umfassenden Konzepten entwickelt und verabschie-
det wurde, ist noch lange nicht zeit- und sachge-
recht beim Kunden angekommen. 
Da aber gerade im Direct-Marketing einer attrakti-
ven Kundenansprache, in der richtigen Zielgruppe,
zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft
zentrale Bedeutung zukommt, dürfen auf dem Weg
vom Konzept zum Empfänger keine Pannen passie-
ren. Mit den Fullservice-Dienstleistungen der DMC
haben wir eine Form der Qualitätsgarantie geschaf-
fen, welche von immer mehr Kunden geschätzt und
genutzt wird.

DMC – stark im Direct-Marketing
Fullservice als Qualitätsgarantie

So vertraut die EgoKiefer Gruppe in der Umsetzung
ihrer Direct-Marketing Kampagnen seit Jahren auf
DMC-Dienstleistungen. Dank Leistungsfähigkeit  und
Zuverlässigkeit kamen über die Zeit immer weitere
Schritte in der Abwicklung dazu, so dass wir heute
von einem echten Fullservice sprechen können;
Druck und Ausrüstung bis zum Versand, alles wird
unter einem Dach gewährleistet. Diese Dienstleis-
tung aus einer Hand ist ein Garant für höchste
Qualität und Termintreue. 

Wer in seinen Direct-Marketing Kampagnen auf die
Erfahrung und Kompetenz der DMC Druck & Mail
Center AG setzt, ist gut beraten. Profitieren Sie von
unseren Erfahrungen und vertrauen Sie uns Ihre
Direct-Marketing Kampagnen an.

Wir garantieren Ihnen, dass die Post abgeht ......

Gr@fik
WEB-Design
Offsetdruck

Mailing
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Bereits nach einer kurzen Aufbauphase ist der
Standort Zürich verstärkt worden. Am 1. Januar
2003 hat Ronny Kaufmann, lic.rer.publ. HSG, Kom-
munikationsberater und Partner der Mediapolis
Zürich, seine Arbeit aufgenommen. 
Vor dem Hintergrund seiner Kernkompetenzen als
Staatswissenschaftler im kommunikativen Schnitt-
stellenmanagement «Staat-Wirtschaft-Gesellschaft»
und seiner breiten Erfahrung als Kommunikations-
berater in den Politikfeldern Bildung, Gesundheit,
Ökologie und Wissenschaft ergänzt Ronny Kaufmann

Polit-kommunikative
Begleitung von Vertrags-

verhandlungen

Mediapolis 
AG für Kommunikations-Management
Kirchenweg 4, CH-8008 Zürich
Tel. +41 (0) 1 384 49 00  ■ Fax +41 (0) 1 384 49 01

Ronny Kaufmann
Berater, Partner

Staat – Wirtschaft – Gesellschaft 
eine  kommunikative 

Herausforderung

6 Monate
Mediapolis Zürich

Seit sechs Monaten ist die neue Zürcher Geschäfts-
stelle der Mediapolis AG für Kommunikations-Mana-
gement betrieblich operativ. Die grosse Herausforde-
rung bestand und besteht darin, unter rezessiven
Umständen eine neue Kommunikations-Agentur auf
dem Markt zu profilieren und zu etablieren – sowohl
regional wie national. Eine erste Zwischenbilanz er-
gibt, dass Mediapolis Zürich mit ihrem eigenständig
definierten Leistungsprofil auf dem richtigen Weg
ist. Im Wissen darum, dass heute alle Organisationen
(wie auch deren Repräsentanten) mehr denn je dar-
auf angewiesen sind, dass ihnen ihr jeweiliges Um-
feld glaubt und vertraut, will sich Mediapolis Zürich

Ab März bis Mitte November 2002 haben der
Schweizerische Baumeisterverband und die Bauge-
werkschaften um einen neuen Gesamtarbeitsver-
trag verhandelt, der erstmals die Kosten und Leis-
tungen eines vorzeitigen Altersrücktritts von
Bauarbeitern regelt (GAV FAR). Der SBV stand kom-
munikativ lange Zeit in der Defensive: Geschickt ins-
zeniert, haben die Gewerkschaften via Medien den
verfälschten Eindruck erweckt, wonach die Arbeit-
geber ursprüngliche Vereinbarungen gebrochen,
dann aber unter dem Druck der Gewerkschaften
doch noch Hand zu einer sozial fortschrittlichen
Lösung geboten hätten.
In der Schlussphase der medial aggressiv geführ-
ten Auseinandersetzung wurde Mediapolis Zürich

unser Team ideal. Als Ergebnis der konsequenten
Umsetzung unseres Dienstleistungsprofils betreut
er Mandate der Privatwirtschaft und der öffentli-
chen Hand in den Bereichen der Corporate Commu-
nication sowie der Kultur- und Wissenschaftskom-
munikation.

mit qualifizierter Kommunikations-, Politik- und
Imageberatung insbesondere auf Branchen- und
Wirtschaftsverbände, Parteien, Behörden und Politi-
ker sowie auf wissenschaftliche Institutionen spezia-
lisieren. Im Sinne von Kernkompetenzen offeriert die
Zürcher Geschäftsstelle vorab die folgenden Dienst-
und Denkleistungen: 

vom SBV unter dem Titel «Kommunikation in Krisen-
lagen» beigezogen. Es galt, einem sich in der Öf-
fentlichkeit verfestigenden Eindruck entgegenzu-
wirken, die den SBV zuerst als Vertragsbrecher,
dann als Verlierer der Auseinandersetzungen um
den GAV FAR perzipierte. Um dieser Herausforde-
rung gerecht zu werden, setzte Mediapolis eine
breite Palette von polit-kommunikativen Massnah-
men ein: Pressekonferenzen und Hintergrundin-
formationen für die Medien, Argumentarien für die
SBV-Mitglieder, publizistische Beihilfen für die
involvierten Verbandskader, laufende Information
anderer Arbeitgeberverbände, sachgerechte Orien-
tierungen der Mitarbeiter von SBV-Mitgliedern etc.
Die gemachte Erfahrung lehrt, wie wichtig Kom-
munikation auch in diesem früher sehr diskret ge-
führten Bereich sozialpartnerschaftlicher Vertrags-
verhandlungen heute geworden ist!

■ Strategieberatung 
■ Outside Second Opinions 
■ politische Kommunikation 
■ Umwelt- und Betroffenheitsanalysen
■ Public Relations
■ personenbezogenes Coaching
■ Public Affairs (aktives Networking, 

Round Tables und Hearings, Newsletters) 
■ Wissenschafts-Kommunikation 

(Öffentlichkeitsarbeit, Imagekampagnen etc.)
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Menschen, deren Begeisterung für Gewebe und Ver-
edlungen spürbar ist, Textiler, die immer Neuem auf
der Spur sind und Designer und Einkäufer der grossen
Labels dieser Welt zu begeistern wissen... sie trifft man
im Traditionsunternehmen AG Cilander im appenzel-
lischen Herisau. Beim Gang durch die Produktions-
hallen bekommt man ein Gefühl für die Faszination
der textilen Welt: Intensiv leuchtende Stoffbahnen
mit exotischen Mustern für head ties oder guthras;
daneben seidig schimmernde Stoffbahnen, wie ge-
macht für herrlich fliessende Gewänder. Im Ausliefe-
rungslager endlose Reihen gestreifter, karierter und
unifarbener Stoffrollen, bereit für die Verarbeitung zu
modischen Hemden für anspruchsvolle Herren über-
all auf der Welt. 

AG Cilander – Eintauchen 
in textile Welten…

C o m m u n i c a t o r  1 ■ 0 3

Beraterporträts sollten es werden, aber nicht ganz ge-
wöhnlich durften sie sein und – sie sollten vor allem
auch die Menschen hinter den Kompetenzen zum
Vorschein bringen. Die zündende Idee musste gesucht
werden – wir haben sie gefunden: Das Sparschwein
als sympathisches Symbol für die Uraufgabe der Ban-
ken, das Sparen. Und das Sparschwein als ein etwas
anderer Ausdruck der Persönlichkeiten hinter den
Bankprofis. Rappenspalter, Fränklin, Suzie Wong und
Konsorten wurden zum Aufhänger für ein etwas an-
deres Porträt. Das Team der Raiffeisenbank Regio Alt-
nau war offen und begeisterungsfähig für diese un-
gewöhnliche Lösung. Wir gratulieren.

«Die Würfel sollen fallen» – unter diesem Motto ist
Lydia Buchmüller angetreten, Arbons amtierenden
Stadtammann abzulösen. Und sie hatte Erfolg.
Seit dem 9. Februar steht fest, dass sie in Zukunft
die Zügel der Stadt in der Hand halten wird. Die
Würfel sind gefallen, für eine engagierte und
mutige Frau und für die Zukunft von Arbon. 

Als «sattelfest und teamfähig» präsentierte
sich der amtierende FDP-Geschäftsführer
Beat Pretali den Wählerinnen und Wählern,
die den bisherigen Wahl-Bürgler zum neuen
Gemeindeoberhaupt von Altnau wählen
sollten. Sein Tandem wurde zum Marken-
zeichen und so manches Gespann fand

Individuell und erfolgreich
Wahlkampf im Thurgau

Rosarot oder was 
Sparschweine

zu erzählen wissen

sich im Ringen um den gemeinsamen Kurs. Auch er
wusste zu überzeugen und entschied die Wahl mit
überragendem Stimmenmehr für sich.

Zwei Menschen, zwei Strategien, zwei Erfolge. Wir
freuen uns und wir sind stolz darauf, diese kompe-
tenten und integren Persönlichkeiten auf ihrem Weg
zum Erfolg begleitet zu haben.

Mediapolis 
AG für Kommunikations-Management
Konstanzerstrasse 20, CH-8280 Kreuzlingen
Tel.  +41 (0) 71 677 04 80  ■ Fax +41 (0) 71 677 04 81

Sabine Ruf Häni
Geschäftsführerin Thurgau

Partner

Dieses Unternehmen hat ihre Corporate Communica-
tion auf neue Beine gestellt. Wir waren dabei, haben
den konzeptionellen Rahmen geschaffen, ein  moder-
nes Corporate Design entwickelt und – wir durften
den Kommunikationsinstrumenten von der Website
bis zum Mailing ein neues Gesicht geben. Erfolgreiche
Kommunikationsarbeit ist Prozessarbeit, die gemein-
same Erarbeitung kommunikativer Inhalte, die Wei-
terentwicklung von Instrumenten und Gefässen. Wir
freuen uns, die AG Cilander auf diesem spannenden
Weg begleiten zu dürfen. 
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Spezielle Applikationen wurden für den Seminaran-
bieter und Malik on Management entwickelt:

■ Eine komfortable Datenbank, über die alle 
Seminardaten online publiziert werden.

■ Einen geschlossenen Bereich für ausgewählte 
Seminare. Mittels Zugangsberechtigung 
können die Teilnehmer an Diskussionsforen 
mitwirken oder Informationen abrufen. 
Diese Applikation ist an die bestehende unter-
nehmensinterne Adressdatenbank angebunden.

■ Eine Shop-Lösung mit integrierter Abonnement-
bestellung für die Verkäufe der unterschied-
lichen Publikationen zum Thema Management. 
In dieser Datenbank werden auch die einzelnen
Letterformate (gedruckt, pdf-Download, MP3) 
in mehrsprachiger Ausführung verwaltet. Sie 
enthält ebenfalls eine Download-Applikation 
für Abonnenten.
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Mediapolis-Gruppe
für integrierte Kommunikation 
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Matthias Hertzog
Geschäftsführer

Der mhsWebmanager ist ein browserbasiertes
Content Management System zur Bearbeitung der
gesamten Website. Dieses Tool erlaubt, auf die ein-
fachste Art und Weise, Webseiten zu ändern und
aktuell zu halten – ohne Programmierkenntnisse
und ohne Installation einer teuren Software. 

Leistung
■ Alle Änderungen und Ergänzungen werden 

direkt über das Internet durchgeführt. 
■ Bilder und Texte können leicht in die Web-

seite eingefügt oder geändert werden. 
■ Einfaches Bearbeiten von Inhalten durch 

den online WYSIWYG (What You See Is What 
You Get) Editor ermöglicht die Erstellung 
professioneller HTML-Seiten innerhalb 
kürzester Zeit.

■ Die Menüstruktur ist an die Microsoft-
Umgebung angelehnt.

Nutzen
■ Zeit- und Kostenersparnisse werden durch 

den Wegfall eines externen Webpublishers 
und die einfache Handhabung des Tools 
generiert. 

■ Keine zusätzliche Software erforderlich. 
■ Ohne Programmierkenntnisse können die 

Änderungen einfach vollzogen werden. 

Referenzprojekt www.mzsg.ch
Der mhsWebmanager wurde für alle Unternehmen
unter der Dachmarke des Malik Management
Institutes eingesetzt. Jede Unternehmenseinheit
kann somit die ihr zugeordneten Seiten selbststän-
dig pflegen.

Die mhs@internet AG erweitert ihr Dienstleis-
tungsportfolio. Als akkreditierter Registrar in der
Schweiz können nun alle Domainregistrierungen
direkt im Haus abgewickelt werden. Dies bietet
folgende Vorteile für unsere Kunden:

■ Das gesamte Domain-Portfolio kann über 
unser Kunden-Info-System vom Kunden 
einfach und übersichtlich verwaltet werden. 

■ Es gibt nur einen Ansprechpartner für alle 
inländischen und ausländischen Domains. 

■ Die Rechnungslegung ausländischer Domains 
erfolgt durch die mhs@internet AG. 

Domain-Registrierung

.eu Domains
Für .eu Domains wird es voraussichtlich im vierten
Quartal eine endgültige Entscheidung über die
Registrierungsmodalitäten geben. Falls Sie über
Zeitpunkt und Modalitäten informiert werden
möchten, tragen Sie sich bitte in unsere Mailing-
liste unter www.mhs.ch ein.

Showcase www.mzsg.ch
Management Zentrum 

Die vier Unternehmen der Gruppe präsentieren sich
über eine gemeinsame Einstiegseite, die auf Grund-
lage der CI-Vorschriften gestaltet wurde. 

Gemeinsam werden folgende Applikationen ver-
wendet:

■ Ein Medienspiegel, über den Artikel zeitge-
steuert in verschiedenen Sprachen auf der 
Seite des jeweiligen Unternehmens angezeigt 
werden können. 

■ Eine Mailingliste für den monatlichen Versand 
des gemeinsamen Newsletters. 

■ Eine Volltextsuche, die sich über die gesamte 
Website erstreckt, inkl. der eingebundenen 
pdf-Files.


