
Lobbying – 
unlautere Beeinflussung?
In den Medien wird «Lobbying» immer wieder mit negativen In-
halten belegt, welche den Lesern unlautere Beeinflussung und
Filz suggerieren. Doch ist Lobbying wirklich etwas Schlechtes?
Was überhaupt ist Lobbying?
Da Mediapolis in den letzten Monaten immer wieder im
Zusammenhang mit Lobbying-Mandaten medial thematisiert
wurde, ist es an der Zeit, an dieser Stelle etwas vertieft über
Lobbying nachzudenken. Denn was in der Schweiz immer noch
negativ bewertet wird, ist in Brüssel, in Washington oder an an-
deren Brennpunkten internationaler Entscheidungen längst
eingeführte und geschätzte Zusammenarbeit zwischen Institu-
tionen und privaten oder öffentlichen Interessengruppen.

Was ist Lobbying?
Lobbying ist, rein technisch definiert, die Ausarbeitung und
Umsetzung einer Strategie, die in ausgewählten Zielgruppen
Aufmerksamkeit erwirkt, definierte Interessen verteidigt, Ent-
scheidungsträger positiv beeinflusst, Images positiv prägt und
letztlich günstige Voraussetzungen schafft. Dazu werden
verschiedene Instrumente und Massnahmen erarbeitet und
umgesetzt. Als Beispiel dienen etwa Sensibilitäts- und Betrof-
fenheits-Analysen, die eine projektspezifische Zielgruppen-
Segmentierung ermöglichen, welche wiederum die Basis für
eine horizontale Vernetzung und eine breite Vertrauensbasis
bilden. Erst auf dieser Grundlage verspricht eine zielgerichtete
Einflussnahme auch Erfolg. Aktive Kommunikation in einem
von konkurrierenden Interessen geprägten Umfeld kommt
schliesslich nicht darum herum, sich konzeptionell abzustützen.

Glaubwürdigkeit schafft Vertrauen
Die Kritik, Lobbyisten seien käufliche Interessenvertreter, die ge-
gen Geld alles schön reden würden, ist schlicht falsch. Denn
auch Lobbyisten haben einen Ruf zu verlieren. Gerade wenn
diese wie Mediapolis selber direkt in den Meinungsbildungs-
prozess eingebunden sind. Denn die Darstellung falscher Tatsa-
chen zerstört die für erfolgreiches Lobbyieren zwingend not-
wendige Vertrauensbasis. Gefordert sind daher verlässliche
Partner sowie Informationen von hoher Qualität. Wer Vertrau-
en schaffen will, und dies ist eines der zentralen Ziele jedes
nachhaltigen Lobbying-Mandats, kann dies nur über vertrauens-
würdige Fakten und glaubwürdiges Handeln gewährleisten. 

Wer kann erfolgreich lobbyieren?
Erfolgreiche Lobbyarbeit setzt primär eine horizontale Vernet-
zung voraus. Es sind also Personen gefragt, welche als Experten
anerkannt werden, persönlichen Zugang haben und Glaubwür-
digkeit ausstrahlen. Zudem erfordert nachhaltiges Lobbyieren
eine konzeptionelle Grundlage mit klaren Zielsetzungen sowie
Fingerspitzengefühl und vor allem Geduld.

Peter Weigelt, Nationalrat

Wir alle wissen, dass die Schweizer Wirtschaft
jeden zweiten Franken im Ausland verdient. Die
damit verbundenen Exportleistungen erfordern
nicht nur in Sachen Logistik und Service be-
sondere Leistungen, auch die Unternehmens-
kommunikation wird bei grenzüberschreitenden
Aktivitäten vor neue Herausforderungen ge-
stellt. Diese Feststellung gilt natürlich auch für
Unternehmen, welche neu in den Schweizer
Markt eintreten.

Der eine oder andere Leser mag sich schon an dieser
Stelle fragen, was denn Mediapolis mit internatio-
nalen Public Relations zu tun hat und ob aus der
Schweiz heraus überhaupt internationale Kommu-
nikation betrieben werden kann? Diese Frage ist, mit
Verlaub, falsch gestellt. Denn es ist nicht das Unter-
nehmen Mediapolis, welches entscheidet, ob inter-
nationale Kommunikation angesagt ist, sondern es
sind unsere Kunden, die den Schritt in internationale
Märkte wagen oder sich für eine Präsenz im
Schweizer Markt entscheiden.

Agenturnetzwerk als Qualitätslabel
Trotzdem bleibt die Frage offen, ob und wie Media-
polis in der Lage ist, den Ansprüchen an internatio-
nale Public Relations gerecht zu werden. Natürlich
kann eine Agentur mit gut 20 Mitarbeitenden keine
globale Unternehmenskommunikation – alleine –
gewährleisten. Denn globale PR heisst mit interna-
tionalen Standards kommunizieren, weltweite Iden-
tität schaffen und eine konsequente Corporate
Identity durchsetzen (siehe Seite 2). Diese Kraft ha-
ben heute nur wenige, global präsente Konzerne.
Dagegen ist es gerade für mittelständische Unter-
nehmen im Exportmarkt durchaus möglich, eine
qualitativ hochstehende internationale PR zu reali-
sieren, da diese keinen globalen Anspruch haben,
sondern sich an den länderspezifischen Rahmenbe-
dingungen orientieren. Und gerade hier setzt Me-
diapolis und unser internationales Agenturnetzwerk
IPREX an. Wir sind mit unseren Partneragenturen
weltweit in der Lage, Konzepte und Kampagnen zeit-
und sachgerecht zu realisieren, da wir uns in unse-
rem Agenturnetzwerk kennen und durch regelmäs-
sige Zusammenarbeit auch für die Qualität einer
dezentralen Umsetzung Gewähr bieten können.

Peter Weigelt
PR-Berater BR/SPRG
Präsident des Verwaltungsrates
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Spezifischen Marktverhältnissen 
Rechnung tragen
Gerade als Schweizer Agentur sind wir für die inter-
nationale Zusammenarbeit besonders prädestiniert.
Unsere mehrsprachige Gesellschaft, unsere födera-
listischen Strukturen und eine sehr differenzierte
Medienlandschaft erschweren ausländischen Kom-
munikationsagenturen eine effiziente und effektive
Kommunikationsberatung in der Schweiz. Nur wer
die nationalen Besonderheiten kennt, kann für seine
Kunden eine glaubwürdige Umsetzung kommunika-
tiver Aufgabenstellungen sicherstellen. 
Diese Erkenntnis macht aber auch klar, dass es für
uns als Schweizer Agentur schwierig ist, in anderen
Sprach- und Kulturräumen zu kommunizieren. Wir
können wohl in Deutschland und Österreich unsere
Dienste vollwertig einbringen, doch bereits in un-
serem südlichen oder westlichen Nachbarland wird
es sehr schwierig. Zu unterschiedlich sind Kulturen,
Sensibilitäten und Netzwerke. 

Mediapolis AG für Kommunikations-Management war Gastgeber des
Annual-Meetings der europäischen IPREX-Agenturen. Am Hauptsitz in
St.Gallen trafen sich 18 PR-Experten aus 11 europäischen Ländern sowie
drei kontinentale IPREX-Exponenten aus Australien, Südafrika und den
USA. Als spezieller Gast nahm Hannes Pantli teil, Mitglied des Verwal-
tungsrates der Schaffhauser Uhrenmarke IWC. Die anwesenden euro-
päischen Agenturvertreter präsentierten ihm je eine länderspezifische
Kommunikationsanalyse zum Markenimage von IWC, die eindrücklich be-
stätigte, dass das offensive Marketing des Uhrenkonzerns je nach Land
sehr unterschiedlich aufgenommen und akzeptiert wird.

Fortsetzung auf Seite 2
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Mit dem CO2-Gesetz hat sich die Schweiz in der Kli-
mapolitik Ziele gesteckt, die über das Kyoto-Proto-
koll hinaus gehen. Der CO2-Ausstoss soll bis zum
Jahr 2010 gegenüber dem Stand von 1990 um 10
Prozent gesenkt werden. Um dieses Ziel möglichst
ohne negative Eingriffe und Nebeneffekte auf die
Volkswirtschaft zu erreichen, setzt die CO2-Politik

der Schweiz in erster Linie auf freiwillige
Massnahmen der Wirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund ist unter der
Federführung der Erdöl-Vereinigung

das Projekt «Klimarappen» entstanden.
Die Idee des Klimarappens besteht darin,

auf Benzin und Diesel eine Abgabe von
einem Rappen pro Liter zu erheben. Die

daraus generierten Einnahmen von jähr-
lich rund 70 Millionen Franken sollen in ei-

nen Fonds fliessen, aus dem Massnahmen
zur Reduktion von Treibhausgasen im In- und

Ausland finanziert werden. Die Gelder werden
im Sinne des CO2-Gesetzes eingesetzt und nut-

zen das ganze, heute zur Verfügung stehende
Instrumentarium zur Reduktion des weltweiten

CO2-Ausstosses.
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Klimarappen – für einen
effizienten und effektiven Klimaschutz

Hier bauen wir auf unsere Partneragenturen aus
dem IPREX-Netzwerk. In jedem grösseren Land der
Welt ist eine unternehmergeführte PR-Agentur
Partner im IPREX-Netzwerk. Hohe Qualitätshürden
beim Einstieg und regelmässige Überprüfung der
Leistungsfähigkeit im Rahmen jährlicher Treffen
und laufender Projekte garantiert, dass wir für un-
sere Kunden auch internationale Mandate erfolg-
reich und vor allem sehr effizient abwickeln können.
Der starke Zuwachs an Mandaten einer internatio-
nal ausgerichteten Kundschaft ist wohl die beste
Qualifikation für den von Mediapolis eingeschla-
genen Weg im internationalen Kommunikations-
geschäft. Haben Sie entsprechende Bedürfnisse, so
stehen Ihnen die Mediapolis-Berater jederzeit gerne
zur Verfügung. ■

www.iprex.com

Fortsetzung von Seite 1

Standardisierte
Differenzierung

Internationale Public Relations
(Differenzierung)

Globale Public Relations
(Standardisierung)

Internationalisierung von Public Relations im Überblick

Internationale Public Relations

 Land a PR Strategie A

 Land b PR Strategie B

 Land c PR Strategie C

Vorteile:
  Anpassung an Länderspezifika
 Koordinationsbedarf gering

Rahmenfaktoren von PR
Notwendigkeit der Differenzierung

 Politisch-ökonomisches System
 Kultur
 Entwicklungsstand
 Mediensystem
 Ausmass an Aktivismus

Globale Public Relations

 Land a PR Strategie X

 Land b  

 Land c  

Vorteile:
 Global einheitliches Image
 Synergieeffekte
 Kosteneinsparungen

Globale Elemente «guter» PR
Möglichkeit der Standardisierung

 Organisatorische Unabhängigkeit 
 der PR-Abteilung
 Symmetrisch-zweiseitige interne
 und externe Kommunikation
 PR als Managementfunktion
 und Baundary Spanner

Quelle: Simone Huck, Universität Hohenheim

Mediapolis begleitet die laufende Implementierung
der Idee in den politischen Prozess und fördert die
Sensibilisierung der Wirtschaft und Öffentlichkeit
für einen effizienten und effektiven Klimaschutz.
Dabei kommen vielfältige Instrumente und Mass-
nahmen zum Einsatz, welche nebst einer möglichst
breiten horizontalen Vernetzung der relevanten
Interessengruppen in einer ersten Phase vor allem
die sachgerechte Information über das Modell des
Klimarappens zum Ziel haben. ■

IPREX
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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

Personalgewinnung
und Imagepflege am «POS»

Der Bereich «Personalmarketing Verteidigung» im
Stab des Chefs der Armee ist unter anderem auch
für die Rekrutierung und Imagepflege des Militäri-
schen Personals zuständig. Im Rahmen der mehr-
jährigen Kommunikationskampagne «Zukunft mit
Sicherheit» stehen in diesem Jahr Teilnahmen an
Karrieretagen von 12 Universitäten und Hochschu-
len sowie an zwei Berufs- und zwei Publikumsmes-
sen auf dem Programm. Dazu wurde ein attraktiver
Messestand konzipiert und ein Team von aktiven
Berufsoffizieren und Berufsunteroffizieren für den
Dialog mit dem Zielpublikum zusammengestellt.
Unsere Aufgabe war es, dem geplanten Messestand
ein «Gesicht» zu verleihen sowie das Standpersonal
kommunikativ vorzubereiten. Das visuelle Konzept
des Messestands ist geprägt von emotionalen Bil-
dern aus dem Alltag der Berufsmilitärs und der
«Kampagnenfarbe» orange. Inhaltlich haben wir

Ärztliche Medikamentenabgabe gesichert!
Ende November hatte das Zürcher Stimmvolk über
eine Gesetzesrevision zur Änderung der Medika-
mentenabgabe abzustimmen. Diese sah vor, dass
nur noch jene Ärzte Medikamente abgeben dürfen,
die am allgemeinen Notfalldienst teilnehmen und in
deren Gemeinde noch keine 24-Stunden-Apotheke
tätig ist. Die Ärzteschaft wehrte sich gegen diese
Einschränkungen, da sie den Patientinnen und Pa-
tienten den günstigeren Bezug von Medikamenten
direkt bei ihrem Arzt allmählich verunmöglicht hät-
te. Mediapolis erhielt den schwierigen Auftrag, ge-
gen diesen Gesetzesvorschlag, der von der Regie-
rung, einer Mehrheit im Kantonsrat sowie den
meisten Medien unterstützt wurde, anzukämpfen.
Als wichtigste Kampagneninstrumente wurden in
den Arztpraxen besondere Informationsmittel sowie
im öffentlichen Raum eine spezielle Plakat- und In-
seratekampagne eingesetzt. Um neue Zielgruppen
zu gewinnen, wurden erstmals auch Inserate mit
Comics und Kreuzworträtseln geschalten. Am 30.
November verwarf das Zürcher Stimmvolk mit
59:41Prozent den Gesetzesvorschlag zur Änderung
der Medikamentenabgabe. 

uns auf einige grundsätzliche Informationen be-
schränkt. Das Standpersonal soll selbst zielgrup-
pengerecht kommunizieren. Bei der Ausbildung
des Standpersonals wurde ein besonderer Wert auf
den Auftritt und die nonverbale Kommunikation
des Messeteams gelegt. Mit praktischen Sequenzen
bereiteten wir das Standpersonal gezielt auf die
unterschiedlichen Typologien von Messebesuchern
vor. Erster Einsatzort des neuen Messestandes war
die MUBA im Februar 2004. Das Konzept hat sich
als zweckmässig erwiesen. Die «Botschaften» in der
entsprechenden Bildsprache wurden vom Publi-
kum sehr positiv aufgenommen. ■

Zürich
Kampf gewonnen!

Der Abstimmungserfolg war vor allem auch wegen
des beherzten Einsatzes vieler Zürcher Ärztinnen
und Ärzte möglich. Sie hatten sich mit viel Elan und
grossem Engagement gegen diese unliberale Re-
gelung der Medikamentenabgabe eingesetzt. Ende
März hat nun der Zürcher Regierungsrat eine Teil-
revision der kantonalen Heilmittelverordnung be-
schlossen. Dank dieser
dürfen nun auch die Ärz-
te in den Städten Zürich
und Winterthur Medi-
kamente abgeben. ■
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Das Bedürfnis nach Entlastung und gezielter Un-
terstützung beschränkt sich im Übrigen längst
nicht mehr auf die Teppich-Etagen grosser Unter-
nehmen. Gerade im Umfeld von KMUs oder im Ver-
bandswesen sind die personellen Ressourcen, wel-
che den Führungskräften unterstützend zur Seite
stehen, beschränkt. Dort kann durch einen geziel-
ten Beizug von externem Know-how oft ein gros-
ser Mehrwert geschaffen werden. Notabene von
Beratern, welche selbst als KMU-Unternehmer
tätig sind oder grosse, eigene Erfahrungen in der
Führung von Verbänden und Non-Profit-Organisa-
tionen mitbringen. ■

Coaching –        
Zeit auf hohem Niveau

Ein Preis als
mediales Ereignis

Zeit ist heute zu einem kostbaren und knappen Gut
geworden. Zeit ist aber auch die wichtigste Res-
source, welche ein Berater anzubieten hat. So stellt
der Berater Führungskräften in Wirtschaft, Verbän-

den und Verwaltung insbesondere Zeit auf ei-
nem möglichst hohen Qualitätsniveau zur

Verfügung. Der Berater soll und kann in der
Regel nicht besser sein als sein Kunde in
der Wirtschaft. Aber er kann ebenbürtig
entlasten, zuhören, unterstützen, ergän-
zen und wertvoller Sparringpartner sein.
Vor diesem Hintergrund begleitet
Mediapolis seit Jahren und mit zuneh-
mender Intensität Führungskräfte und

Verwaltungsräte von Unternehmen und
Verbänden sowie Entscheidungsträger aus

der Politik. Sei dies in der Öffentlichkeitsar-
beit, im Reputations-Management, im Ghost-

Writing, als Ansprechpartner für Second-Opinions
oder als Trouble-Shooter in Krisensituationen. 

Mediapolis Bern durfte im Auftrag der Stiftung für
den Max Petitpierre-Preis die letzte Verleihung die-
ser prestigeträchtigen Auszeichnung organisieren.
Der Preis wurde in den vergangenen 20 Jahren an
verschiedene Schweizer Persönlichkeiten und In-
stitutionen verliehen, die einen wichtigen Beitrag
zur Ausstrahlung der Schweiz im Ausland leisteten.
Diesjähriger Preisträger war alt Bundesrat und
UNO-Sonderberater Adolf Ogi.

Ein Preis kann grosses mediales und öffentliches
Echo erzeugen, wenn er gut institutionalisiert ist,
ein allgemeines Interesse anspricht sowie über Per-
sonen und Preisträger Emotionalität vermittelt.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann es gelin-
gen, mit diesem Kommunikationsinstrument für
den Absender einen Mehrfachnutzen zu erzielen.
Nicht nur werden ideelle Ziele unterstützt – im vor-
liegenden Fall die aktive Rolle der Schweiz im in-
ternationalen Kontext –, sondern auch der Preis
selbst, die Institution dahinter sowie die Preis-
träger werden in die öffentliche Wahrnehmung
gerückt. 

Zum Erfolg gehören neben einer repräsentativen
Verleihungszeremonie auch eine aktive Medien-
arbeit und eine publizistische Nachbearbeitung. Im
Falle der Verleihung des Max Petitpierre-Preises
haben nicht nur die Tagesmedien mit einer
entsprechenden Berichterstattung reagiert,
sogar «People-Magazine» und Gesell-
schaftsredaktionen wurden durch die
illustre Gästeliste zum Besuch des An-
lasses animiert. ■
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Interne Kommunikation im Krisenfall
Die Mediapolis-Berater sind neben ihrer Kerntätig-
keit insbesondere in vielfältiger Form als Dozenten
in Ausbildungsinstitutionen und Fachhochschulen
tätig. Dabei können Kenntnisse und Erfahrungen
aus dem täglichen Wirken sowie langjährige
Expertise weiter gegeben werden. Innerhalb des
Lehrgangs Interne Kommunikation am Schweize-
rischen PR-Institut, welcher unter der Feder-
führung von Studienleiter und Mediapolis Zürich
Geschäftsführer Dr. Andreas Jäggi durchgeführt
wurde, bestritt Mediapolis Bern den Block interne
Krisenkommunikation.

Nach der Krise…
ist vor der Krise!

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

Martin Baltisser
Geschäftsführer Bern

Partner

Eine Krise stellt nebst ausserordentlichen Anfor-
derungen in Sachen Kommunikation gegenüber
der Öffentlichkeit und den Medien auch besondere
Herausforderungen an den kommunikativen Um-
gang mit den Mitarbeitenden im eigenen Betrieb.
Dieser Bereich sollte fester Bestandteil jeder Kom-
munikationsstrategie in Krisenlagen sein. 

Denn:
◆ die Mitarbeitenden gehören zu den 

Direktbetroffenen
◆ die Mitarbeitenden verdienen Vertrauen
◆ Mitarbeitende spielen eine feste Rolle 

in der Organisation der Krisenkommunikation
◆ Mitarbeitende sind Multiplikatoren 

und externe Botschafter
◆ Unwissenheit, Orientierungslosigkeit 

und Angst lähmen den Betrieb und 
die Produktion: Der Schaden potenziert 
sich und weitet sich aus.

Mediapolis konnte in diesem Studiengang vielfälti-
ge Erkenntnisse aus der eigenen Arbeit mit Unter-
nehmen und Organisationen einbringen. Sie hält es
dabei pragmatisch und praxisorientiert. 
Oder mit den Worten des deutschen Bundes-
kanzlers Schröder: «Wenn Krise ist, muss man Krise
managen.» ■

Konsumenteninformation vor Ort
Mit der Einführung von schwefelfreien Treibstof-
fen auf Anfang 2004 leistet die schweizerische
Erdölwirtschaft einen weiteren Beitrag zugunsten
einer klima- und umweltschonenden Mobilität.
Mediapolis begleitete die Öffentlichkeitsarbeit der
Erdölwirtschaft, um durch professionelles Bild-
und Tonmaterial mediale Aufmerksamkeit zu errei-
chen und gleichzeitig die Konsumenten auf den
neuen Treibstoff aufmerksam zu machen. Die Vor-
züge des schwefelfreien Treibstoffs werden in ei-
nem Flyer dargestellt, der flächendeckend über die
ganze Schweiz in allen drei Sprachen an Tankstel-
len der verschiedenen Mineralölgesellschaften ge-
streut wurde.
Zeitgleich produzierte Mediapolis Zürich ein Press
Release Tape (PRT); dieses zeigt Szenen mit Tank-
lastwagen, Tankstellen und Rheinhäfen. Dazu wur-
den Interviews mit Spezialisten aus den Bereichen
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aufgezeich-
net. Das auf diese Weise den Fernsehstationen zur
Verfügung gestellte Rohmaterial ermöglichte die
effiziente und kostengünstige Produktion von TV-
Beiträgen in den Redaktionen staatlicher und pri-
vater Fernsehstationen. Das professionelle Grund-
lagenmaterial fand bei den Medienschaffenden
grosse Akzeptanz. Gleichzeitig wurde ein gestalte-
ter Video-Trailer über die Einführung der schwefel-
freien Treibstoffe den Redaktionen online über
einen Streamingserver zur Verfügung gestellt. 

Tatbeweis der
Erdölwirtschaft

Ergänzend wurden die Printmedien mit geeigneten
Pressetexten und spezifischem Bildmaterial
beliefert. Das grosse und durchwegs positive
Medienecho unterstreicht die Bedeutung einer
umfassenden Aufbereitung visueller Informations-
unterlagen.
Sinn und Zweck eines PRT ist die Bereitstellung von
professionellem, möglichst neutral gestaltetem
Bild- und Tonmaterial für TV-Medienberichte. Das
filmische Rohmaterial wird TV-Redaktionen zur
Verfügung gestellt, damit diese möglichst viel Frei-
heit bei der Illustration ihrer Aussagen erhalten,
ohne dafür zusätzliche Produktionskosten in Kauf
nehmen zu müssen. Selbstverständlich kann das
Rohmaterial auch zu einem Imagevideo oder Trai-
ler verarbeitet werden.
Unternehmen und Organisationen, welche immer
wieder in der öffentlichen Berichterstattung er-
scheinen, können durch die Produktion und
Herausgabe von Press Release Tapes ihre Prä-
senz, vor allem in elektronischen Medien,
deutlich erhöhen. Zudem kann verhindert
werden, dass Aussagen zur Unterneh-
mung oder zur Branche mit beliebigen,
oftmals unpassenden Bildern illustriert
werden. 
Den Video-Trailer zur Einführung Schwe-
felfreier Treibstoffe finden Sie unter
www.erdoelvereinigung.ch. ■
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Corporate Reputation
Management

Vertrauen verdienen
Der Begriff Corporate Reputation Management
wird inflationär verwendet – oftmals mit ungenau-
en Vorstellungen zur Bedeutung des Begriffs. Un-
bestritten ist, dass der Ruf eines Unternehmens
massgeblich von seinem kommerziellen Erfolg be-
stimmt ist. Damit aber ist noch nicht alles gesagt. 

Corporate Reputation setzt sich zusammen aus der
Einschätzung des Marktes über den künftigen Un-
ternehmenserfolg und anderseits aus dem Vertrau-
en, das den Produkten und Dienstleistungen, den
Führungskräften und Mitarbeitenden einer Unter-
nehmung entgegengebracht wird. Um Vertrauen
zu verdienen und damit den Ruf des Unterneh-
mens zu stärken, genügt indes eine zu kurz gegrif-
fene, rein ökonomische Orientierung nicht. Die
Kunden, Mitarbeitende, Öffentlichkeit und Medien
sowie die Investoren verbinden konkrete Vorstel-
lungen damit, wie Unternehmen zu agieren haben
und ihre gesellschaftliche Rolle gestalten. 

Das Projekt bildung + gesundheit Netzwerk Schweiz
wurde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und
von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) ins Leben gerufen, um
Kompetenzen im Bildungs- und Gesundheits-
bereich zu bündeln und bestehendes Know-how
den Zielgruppen aus dem Umfeld der Schule ein-
facher zugänglich zu machen.
Mediapolis Zürich unterstützt als Partner des
Netzwerks die Programmleitung nicht nur in der
eigentlichen Öffentlichkeits- und Medienarbeit,
sondern ist auch für die kommunikative Vernet-
zung zwischen den Netzwerkteilnehmenden ver-
antwortlich. 
Mediapolis erarbeitete für das Programm ein Kom-
munikationskonzept, ein Corporate Design sowie
eine Dachmarkenstrategie und formulierte eine

Gesundheitsrelevante
Themen im schulischen Alltag

richtungsweisende Vision und Mission für das
Programm. In Zusammenarbeit mit der deutschen
Webagentur DigiOnline, die ihrerseits auch für den
nationalen Bildungsserver EDUCA verantwortlich
zeichnet, wurde darüber hinaus ein Internetportal
geschaffen, auf welchem sämtliche Angebote,
Produkte und Dienstleistungen des Programms
abgerufen werden können. ■

Bei unseren Beratungen wurden wir immer wieder
bestätigt, dass es im Aufbau oder in der Erhaltung
von Vertrauen in Unternehmen auf eine professio-
nelle kommunikative Begleitung realisierter Mass-
nahmen oder anstehender Geschäftsentscheide
ankommt. Dies gilt im Übrigen auch für die öf-
fentliche Hand sowie für die Verbände; auch sie
müssen ihre Grundwerte thematisieren und mit
kommunikativen Strategien an ihrer Reputation
arbeiten. 

Dabei ist für uns von entscheidender Bedeutung,
nicht theoretische Konstitutionselemente für den
Ruf eines Unternehmens zu analysieren, sondern
innovative und praktikable Ideen zu entwickeln
und zu realisieren, die eingebettet in eine gelebte,
aufrichtige und ehrliche Kommunikation die Repu-
tation des Unternehmens nachhaltig aufbaut und
erhält. Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Kreati-
vität sowie Verantwortungsbewusstsein des Mana-
gements als Vertreter der Unternehmung dürfen

keine Lippenbekenntnisse sein, sondern stellen
kommunikativ aufzubauende, strategische Erfolgs-
positionen dar, die gezielt auf die definierten
Anspruchsgruppen auszurichten sind.

Der Harbour Club, eine Vereinigung von 50 Schwei-
zer Kommunikationschefs grosser Unternehmen
und Organisationen, hat das Thema Corporate Re-
putation aufgenommen und beschäftigt sich mit
den konkreten Aspekten eines erfolgreichen Cor-
porate Reputation Managements im Unterneh-
mensalltag. Anlässlich eines im November 2004
stattfindenden Symposiums wird die tägliche
Arbeit des Corporate Reputation Managements
thematisiert und der interessierten Öffentlichkeit
näher gebracht. Namhafte Persönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik analysieren und diskutieren
Zusammenhänge zwischen Reputation, Brand,
Public Affairs, Interner Kommunikation und
kommerziellem Erfolg. ■

Der Harbour Club lädt zum 5. Symposium ein. 
Das Thema 2004 lautet:

Corporate Reputation – Vertrauen verdienen

Namhafte Referenten aus Schweizer Unternehmen und vier
parallel geführte Workshops stellen den Praxistransfer des 

behandelten Wissens und best practices sicher. 

Dienstag, 16. November 2004 
09.00 - 17.00 Uhr

Roche-Tagungscenter in Basel 

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.harbourclub.ch

www.bildungundgesundheit.ch
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Der vom Studienleiter Andreas Jäggi konzipierte
Kurs findet auch dieses Jahr wieder statt. Er dauert
17 Tage, aufgeteilt in sieben Blöcke auf sechs Mo-
nate verteilt. Beginn ist am 18. November 2004.
Aufgrund des positiven Feedbacks nach der erst-
maligen Durchführung liegen bereits zahlreiche
Anmeldungen vor. ■

Mediapolis Zürich unterstützte die Filmverleiher
Fox-Warner sowie Rialto AG in der Promotion von
zwei pädagogisch wertvollen Filmen in definierten
Zielgruppen des Bildungsbereichs. 

Nach der Sichtung und Bewertung der Filme wur-
den die Zielgruppen definiert. «Thirteen» konnte
vor allem Lehrpersonen empfohlen werden, die
sich didaktisch sinnvoll mit den Themenfeldern der
Identitätsfindung, des Drogenkonsums und des
schulischen Gruppendrucks im Unterricht beschäf-
tigen. «LUTHER» hingegen bietet sich Lehrper-
sonen an, die ihren Unterricht in den Fächern Ge-
schichte, Religion, Deutsch und Sozialkunde
lebendig gestalten möchten. Mit einem elektro-
nischen Newsletter wurden deshalb über 4'000
Lehrpersonen über den Inhalt und den Kinostart
der Filme informiert. Mediapolis verfasste zudem
eine Rezension zu den Filmen, die den Bedürfnis-
sen dieser Zielgruppe entsprach.

Studienleiter und Geschäftsführer Mediapolis Zürich Andreas Jäggi (vorne) mit den 
Absolventinnen und Absolventen des ersten Nachdiplomkurses Interne Kommunikation 

Weitere Informationen zum Nachdiplomkurs 
Interne Kommunikation 2004/2005 unter www.spri.ch 
oder beim SPRI-Sekretariat: T 01 299 40 40.

Der erste Nachdiplomlehrgang «Interne Kommuni-
kation» im deutschen Sprachraum wurde erfolgreich
abgeschlossen. Sämtliche 21 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konnten ihr Diplom als «Leiter/in Interne
Kommunikation» am 16. April in Zürich entgegen-
nehmen. Der Kurs wird vom Schweizerischen Public
Relations Institut SPRI durchgeführt und vermittelt
berufsbegleitend die wesentlichen Aspekte einer
professionellen und erfolgreichen Kommunikation
von Unternehmen und Institutionen mit ihren Mit-
arbeitenden. Als Referenten konnten ausgewiesene
Experten aus Management, Wissenschaft und Kom-
munikationspraxis gewonnen werden.
Der Nachdiplomlehrgang steht unter dem Patronat
des Schweizerischen Verbandes für interne Kom-
munikation SVIK und legt besondere Schwerpunk-
te auf Arbeitspsychologie, Strategie, Organisation,
E-Communications, Krisen- und Change Manage-
ment sowie interpersonelle Kommunikation.

Die Orientierung der Lehrpersonen als
primäre Zielgruppe mit grosser Multipli-
katorwirkung erreichte ihr Wirkungsziel
im Bildungsumfeld. Lehrerinnen und
Lehrer wurden aus erster Hand über
den Filminhalt orientiert und erhielten
für beide Filme die Möglichkeit, eine
von 100 Gratis-Kinokarten pro Film
online zu bestellen. Sämtliche
Gratis-Tickets wurden in nur weni-
gen Stunden vergeben – was nicht
erstaunt! Zahlreiche Schulklassen
dürften daraufhin die Filme be-
sucht haben. ■

Filmpromotion
im Bildungssegment

SPRI-Nachdiplomkurs –
erneut ausgeschrieben

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

Andreas Jäggi
Geschäftsführer Zürich

Partner



P a r t n e r u n t e r n e h m e n

8

mhs@internet AG
Zürcherstrasse 204 ■ CH-9014 St.Gallen
Tel. +41 (0) 71 274 93 93 ■ www.mhs.ch
Fax +41 (0) 71 274 93 94 ■ info@mhs.ch

Matthias Hertzog
Geschäftsführer

Internetbasierte Komplettlösung 
für Non-Profit-Organisationen
Die strategische Entscheidung des Nationalkomi-
tees der Schweizerischen Jungen Wirtschaftskam-
mer, das Medium Internet zum führenden Kommu-
nikationskanal auszubauen und konsequent das CI
nach aussen zu tragen, erforderte ein völlig neues
Onlinekonzept. 
Der St.Galler Provider mhs@internet AG entwickel-
te eine einfach zu bedienende, CMS-basierende
Komplettlösung für moderne, mehrsprachige Gross-
Organisationen. Diese Lösung beinhaltet u.a.: 
Online-Information
◆ Interessierten Führungskräften wird ein 

rascher und umfassender Einblick in das 
Leistungspotenzial und Programm der Schwei-
zerischen Jungen Wirtschaftskammer geboten. 

◆ Eine Bildergalerie veranschaulicht den 
«Lifestyle» innerhalb der Organisation. 

www.juniorchamber.ch      

Mehr Sicherheit
für Mailserver

◆ Sponsoren erhalten zusätzliche Werbemög-
lichkeiten für ihre Onlinekampagnen.

Online-Kommunikation
◆ Sitzungsprotokolle, Mailings, Einladungen, etc. 

werden elektronisch versendet und die Daten 
im CMS verwaltet.

◆ Vergessene Passwörter können via SMS, E-Mail 
oder auf dem konventionellen Weg erfragt 
werden.

Online-Administration 
◆ Eine umfassende Benutzerverwaltung für 

Zugriffsrechte ermöglicht jedem Mitglied und 
Funktionär in der Schweiz einen Zugang zu 
einem individuellen Bereich. 

◆ Dort finden sich Layoutvorlagen mit Logo und 
persönlicher Signatur des Mitgliedes für den 
E-Mail-Versand oder Briefschaften, Dokumen-
tationen, Bilder, Sitzungsprotokolle, etc.

◆ Kostenersparnisse werden durch die zentrale 
Verwaltung aller Daten bis hin zum «Rech-
nungsdruck auf Mausklick» für die 76 regionalen 
Kammern realisiert. 

◆ Durch Zuweisung klarer Verantwortlichkeiten 
für die Pflege der Daten ist die Aktualität der 
Einträge vom Veranstaltungskalender bis zur 
Mitgliederdatenbank gewährleistet.

«Bei der Entwicklung der Komplettlösung wurde
konsequent darauf geachtet, dass diese auch für
andere Organisationen kostengünstig und effizient
adaptiert werden kann», so Matthias Hertzog, Ge-
schäftsführer und Inhaber der mhs@internet AG. ■

DMC – persönliche Kreativwerkstatt
mit Qualitätsgarantie 

Für alle Unternehmen, die einen eigenen Mailserver unterhalten, betreibt die mhs@internet
AG erfolgreich einen Anti-Virus- und Anti-Spam-Server. Dieser Service ist unabhängig von
den Hostingservices erhältlich. Weitere Informationen unter www.mhs.ch.

Drucksachen sind Botschaften. In unserer Zeit per-
manenter Informationsüberflutung kommt des-
halb der Ausgestaltung einzelner Drucksachen,
Mailings und Kampagnen eine immer höhere Be-
deutung zu.  
Die GestalterInnen der DMC Druck und Mail Center
AG sprechen deshalb mit ihrer Kreativität und Pro-
fessionalität ganz bewusst Gefühle und Emotionen
an. Denn nur so werden die Botschaften unserer
Kunden im Markt erkennbar, lösen Aufmerksamkeit
aus und setzen positive Impulse. 

Kreativität und Teamwork
Bei aller Kreativität professioneller GestalterInnen,
ohne den engen Kontakt mit dem Kunden können
keine gültigen Konzepte realisiert werden. Deshalb
setzen wir bei DMC auf Teamwork und entwickeln
Konzepte, CDs oder einzelne Drucksachen immer in
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir
identifizieren uns mit den Zielsetzungen unserer
Auftraggeber und freuen uns an deren Erfolg. 

Für die Gestaltung von Briefschaften, Firmenbro-
schüren, Imagemappen, Geschäftsberichten, Kun-
denzeitungen, Plakaten, etc. steht Ihnen bei DMC
ein Team von kreativen MitarbeiterInnen zur Verfü-
gung, welches individuell auf die Stärken, den Cha-
rakter und die Eigenschaften Ihres Unternehmens
und Ihrer Projekte eingeht. 

Effiziente 
und termin-
genaue Realisation
Doch Kreativität allein genügt nicht.
Jedes Projekt, ob Visitenkarte oder Grosskampagne,
ist kostengünstig und termingerecht zu gewährleis-
ten. Dazu sind modernste technische Einrichtungen
genau so notwendig wie der technische Sachver-
stand aller in der Produktionskette engagierten
MitarbeiterInnen. 
In der DMC gewährleisten wir vom Briefing bis zur
Auslieferung eine durchgehende Qualitätssiche-
rung, was unseren Kunden die Gewissheit bietet,
dass alle Aufträge effizient und effektiv erledigt
werden. Denn Drucksachen sind Botschaften, auch
für die DMC gegenüber ihren Kunden. ■

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

Hanspeter Diem
Geschäftsführer


