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Beratungskompetenz 
transparent machen!
Das Angebot der Beratungsbranche hat sich in
den vergangenen Jahren stark diversifiziert. Vie-
le ehemalige Full-Service-Agenturen haben sich
zunehmend auf einzelne Fachbereiche speziali-
siert und Unternehmensberater profilieren sich
in ganz konkreten Themenstellungen.
Auch die Mediapolis AG für Kommunikations-
Management hat sich in diesem Umfeld dyna-
misch weiterentwickelt und profiliert sich heute
nebst dem traditionellen PR- und Marketingge-
schäft vor allem über ihre Kompetenzen in der
Wirtschafts- und Kommunikationsberatung. Um
unser Beratungspotenzial noch transparenter zu
machen, wollen wir das Mediapolis-Profil weiter
schärfen. Nach aussen dokumentiert sich unse-
re verstärkte Ausrichtung auf die Beratungs-
tätigkeit vor allem in der Namensgebung. So
wird die Mediapolis AG für Kommunikations-
Management neu als Mediapolis AG für
Wirtschafts- und Kommunikationsberatung fir-
mieren. Die aktions- und umsetzungsorien-
tierten Kompetenzen werden mit dem Ge-
staltungs- und Produktionspotenzial der zur
Mediapolis-Gruppe gehörenden DMC Druck und
Mail Center AG zusammengeführt. Der damit
geschaffene Kompetenzpool für gestaltete Kom-
munikation wird neu unter der Firma «Creapolis
AG» geführt, wobei die bisherigen Verantwort-
lichkeiten und Führungsaufgaben unverändert
bleiben. So setzt sich der Verwaltungsrat der
Creapolis AG weiterhin aus Peter Weigelt (Präsi-
dent), Dr. Sven Bradke und Hanspeter Diem zu-
sammen. Der letztgenannte steht wie bis anhin
der Geschäftsleitung vor, der im weiteren Doris
Freund Horber (Bereichsleitung Kommunikation
und Gestaltung) sowie Heinz Egli (Geschäftsfüh-
rer Creapolis AG Bern) angehören.
Mit der neuen Gliederung schaffen wir die Vo-
raussetzungen, der stark gewachsenen Kunden-
nachfrage in einem immer spezialisierteren
Markt umfassend gerecht zu werden. Wir freuen
uns, wenn wir auch in Zukunft auf Ihr Vertrauen
zählen dürfen.

Peter Weigelt
Präsident des Verwaltungsrates 

Wertvolle Erinnerungsstücke übergeben
Nach der Führung wurden die Gäste in mitten von
alten Flugzeugen mit einem himmlischen Menü
verwöhnt. Zum Schluss des Abends gab Ver-
waltungsratspräsident Peter Weigelt, der als Na-
tionalrat auch die parlamentarische Gruppe Luft-
fahrt präsidiert, den Grund für seine speziellen
Beziehungen zur Fliegerei bekannt. Sein Gross-
vater, Josef Schuhmacher, gehörte mit dem Bre-
vet Nr. 27 zu den allerersten Flugpionieren der
Schweiz. Peter Weigelt nutzte den festlichen
Rahmen, um dem Präsidenten des Fliegermu-
seums einige Erinnerungsstücke aus der Flugpio-
nierzeit seines Grossvaters zu überreichen. Der
gelungene Anlass im Umfeld einer von Innova-
tion, Mut und Freiheitsdrang geprägten Ge-
schichte bot gemäss Geschäftsführer Dr. Sven
Bradke den idealen Rahmen, um den langjährigen
Mediapolis-Kunden persönlich DANKE sagen zu
können. ■

Fliegerei fasziniert, löst ein besonderes Gefühl
der Freiheit aus und sorgt für spezielle Erleb-
nisse. Diese Faszination der Freiheit war denn
auch der Beweggrund, zum diesjährigen Kun-
dentag in die besondere Atmosphäre des «Flie-
germuseums Altenrhein» einzuladen.
Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zum
Mediapolis-Kundentag 04 und erlebten spannen-
de Stunden im «fliegenden» Museum auf dem
Flugplatz Altenrhein. Fliegendes Museum deshalb,
weil das Museum Altenrhein weltweit das einzige
ist, in welchem alle ausgestellten Flugzeuge noch
flugtauglich sind und auch regelmässig geflogen
werden. 

Altenrhein mit eindrücklicher 
Geschichte
Mit einem Film über das legendäre Flug-
schiff Do-X wurden die zahlreichen Gäs-
te ins Jahr 1929 und damit direkt in die
«goldenen Jahre» der Flug- und Fahr-
zeugwerke Altenrhein FFA zurückver-
setzt. Bereits damals zog die Fliegerei Tausende
von Menschen in ihren Bann, was eindrückliche
Filmszenen von DO-X Ankünften in Rio oder New
York zeigen. Natürlich präsentierten die Verant-
wortlichen nebst der legendären DO-X auch die
ebenso legendäre, wenn auch weniger erfolgrei-
che Geschichte des P-16, der ebenfalls für die
grosse Zeit der FFA steht. Unter fachkundiger
Führung wurde in der Folge das Museum besich-
tigt, in welchem Düsenjäger wie Doppeldecker,
Helikopter wie Segelflugzeuge mit hohem Fach-
wissen und grosser Leidenschaft gepflegt werden.
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Komplexe Herausforderungen verlangen nach
entsprechenden Lösungsansätzen. Zahlreiche
Projekte in Wirtschaft und Verwaltung er-
fordern heute ein vielfältiges Beratungs-
Know-how. Dass Kommunikations- und Unter-
nehmensberater in Teams Hand in Hand an
Projekten arbeiten, ist nichts Neues. 
Mediapolis bringt seit Jahren kommunikations-
strategisches Wissen in unterschiedliche Bera-
tungs- und Projektteams ein. Nicht selten werden
diese Gruppen gemeinsam mit dem Auftraggeber
massgeschneidert für bestimmte Aufgaben und
Herausforderungen zusammengestellt. So kön-
nen etwa Fusions- und Akquisitionsprojekte oder
Krisenfälle häufig nur in eng vernetzten, interdis-
ziplinären Kooperationen erfolgreich angegangen
werden. Mediapolis hat zu diesem Zweck ein brei-
tes Netzwerk von Experten aufgebaut, auf die bei
Bedarf zugegriffen werden kann. Dazu gehören
neben Beratern mit anderen Schwerpunkten im-
mer häufiger auch Juristen, Wissenschafter und
Finanzspezialisten.

In einer Zeit, in der die veröffentlichte Mei-
nung immer mehr zur öffentlichen Meinung
wird, kommt der Kommunikationsarbeit von
Verbänden und Organisationen im wirtschaft-
lichen und politischen Umfeld eine grosse Be-
deutung zu. 
In entsprechenden Umfragen belegt insbesonde-
re der Stellenwert der Medienarbeit als Verbands-
aufgabe fast überall Spitzenplätze. Die Mitglieder
erwarten von ihrem Verband, dass er medial eine
aktive Rolle spielt und damit für die Branche und
die einzelnen Beitragszahler einen Mehrwert
schafft. Die Medienarbeit soll das Image verbes-
sern, zu einer positiven Wahrnehmung führen
und die Öffentlichkeit über die Bedeutung der
Branche sowie über Leistungen und Innovationen
auf dem Laufenden halten. 
Gute und erfolgreiche Kommunikation be-
schränkt sich indes nicht nur auf die Medienar-
beit. Sie darf auch nicht «nebenbei» als losgelöstes
Projekt behandelt werden und sich in einer schön
gestalteten Verbandszeitschrift und in einigen
Communiqués erschöpfen. Vielmehr müssen Ver-
bände und Organisationen der Kommunikations-
arbeit im Allgemeinen einen genügend hohen
Stellenwert beimessen. Es ist Aufgabe der Vor-

Verschiedene Mandate aus den vergangenen Mo-
naten verdeutlichen beispielsweise das Zusam-
mengehen von kommunikativem und juristischem
Sachverstand. Häufig sind auch juristische Aspek-
te bei der Umsetzung von Kommunikationsstrate-
gien zu berücksichtigen. Mediapolis arbeitet in
diesen Fällen mit entsprechenden Spezialisten zu-
sammen. So hat etwa das Medien-Forum, die
Interessengemeinschaft der Schweizer Medien-
Konsumenten, beschlossen, einen Beitrag im
Nachrichtenmagazin «10 vor 10» beim Bundesge-
richt zu beanstanden, nachdem sich die Vorinstan-
zen nicht über die Beurteilung einer Sendung zum
World Economic Forum einigen konnten. Media-
polis hat hier sowohl medienspezifisches Know-
how eingebracht als auch den Gang durch die In-
stanzen kommunikativ begleitet. In einem zweiten
Fall begleitet Mediapolis gemeinsam mit einem
Spezialisten für Wettbewerbsrecht ein Verfahren
des Verbandes Stahl- und Metall-Recycling vor der
eidgenössischen Wettbewerbskommission. Auch
hier gilt es, neben dem rechtlichen und bran-
chenspezifischen Schwergewicht, die kommuni-
kativen Aspekte nach innen wie nach aussen zu
berücksichtigen und sinnvoll einzusetzen. ■

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gewinnt an Bedeutung

stände und Geschäftsleitungen, sich regelmässig
Gedanken darüber zu machen, in welcher Form
die Kommunikationsarbeit einen Beitrag zur Errei-
chung der Verbandsziele leisten kann. Dies führt
zu einer strategischen Nutzung des kommunika-
tiven Instrumentariums, das weit über ein rein re-
aktives Verhalten hinaus geht. Im Rahmen einer
solchen Strategie ist es wichtig, vielfältige Kanäle
und Instrumente einzusetzen. Ereignisorientierte
Aktionen oder gezieltes Lobbying als besondere
Formen der Kommunikation können beispielswei-
se die Medienarbeit ergänzen und erzielen unter
Umständen den grösseren Effekt bei den Ziel-
gruppen als klassische Publikationen. 
Schliesslich hat die Medienarbeit von Verbänden
und Organisationen längst nicht nur einen ex-
ternen Auftrag zu erfüllen. Vielmehr dienen nach
aussen gerichtete Kommunikationsmassnahmen
im Sinne eines Zweit- und Drittnutzens auch da-
zu, die eigenen Mitglieder und Sympathisanten zu
informieren und ihnen gegenüber die Verbands-
arbeit auch zu dokumentieren. 
Mediapolis begleitet seit Jahren zahlreiche Ver-
bände in ihrer strategischen Kommunikations-
arbeit und unterstützt Vorstände und Geschäfts-
leitungen beim richtigen Einsatz kommunikativer
Instrumente. ■

Strategische Kommunikationsarbeit 
in Verbänden und Organisationen

M E D I A P O L I S

Martin Baltisser
Geschäftsführer Bern

FSKB



C o m m u n i c a t o r  

Dr. Sven Bradke
Geschäftsführer St.Gallen

Konzept für eine 
allgemeine Dienstpflicht

Im Auftrag der Stiftung Liber'all haben wir ein
Konzept für einen Übergang von der allgemei-
nen Wehrpflicht zur allgemeinen Dienstpflicht
erarbeitet. In zahlreichen Gesprächen, Inter-
views und Workshops wurde das Konzept ver-
dichtet und optimiert.
Mit einem neuen, unkonventionellen Denkanstoss
soll die Debatte rund um die allgemeine Wehr-
pflicht auf die Zukunft des Milizsystems in unserem
Land ausgeweitet werden. Denn ohne eine Aner-
kennung und Förderung des Milizgedankens wer-
den bisher bewährte Strukturen der Milizarbeit in
Kultur, Gesellschaft und Sozialem kaum mehr über-
lebensfähig sein. Dies hätte nicht nur weitreichen-
de gesellschaftspolitische Konsequenzen, sondern
würde sich auch massiv auf die öffentlichen Finan-
zen und die Funktionstüchtigkeit unserer Institu-
tionen und Strukturen auswirken.
Der als Life-Cycle-Modell konzipierte Denkanstoss
wurde in den letzten Wochen in deutscher und
französischer Fassung medial breit präsentiert so-
wie allen politischen Entscheidungsträgern zur
Verfügung gestellt. Wenn auch Sie Interesse an die-
sem Thema haben, finden Sie die entsprechenden
Inhalte unter www.allgemeine-dienstpflicht.ch. ■

Verkehrserschliessung 
Mittel- und Oberthurgau –

Bann gebrochen

Eine in der Gemeinde tief verankerte, öffentli-
che Institution soll an eine private Trägerschaft
übertragen werden. Eine delikate Ausgangsla-
ge, wurden doch in den vergangenen Jahren
zwei Projekte für den Betrieb des Alterspflege-
heimes «Steinegg» in Degersheim von der Bür-
gerschaft abgelehnt. 
Mediapolis wurde mit der Aufgabe betraut, ge-
meinsam mit den Partnern der Gemeinde, des
Heimes, der künftigen Trägerschaft – der ALPA AG,
ein Unternehmen der renommierten SENIOcare®-
Gruppe – sowie privater Investoren, das Kom-
munikations-Management vorzubereiten. Die
Schwierigkeit bestand in der emotionalen Bin-
dung der Bevölkerung zum Alterspflegeheim
«Steinegg», im speziellen in der Grösse und Vielfalt
des Beziehungsnetzes des Alterspflegeheimes.
Das Netz ist mannigfaltig und betrifft praktisch
sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens. Für
die Kommunikation bedeutete dies, dass die
jeweiligen Informationen mit dem richtigen In-
strument zum richtigen Zeitpunkt an die entspre-
chenden Zielgruppen gelangen sollten. Die Me-
diapolis wirkte dabei als Schaltstelle zwischen
Gemeinde, Heimleitung und Trägerschaft. Ihr
Auftrag war es, den zeitgerechten Ablauf der
Kommunikation für die Bewohnerinnen und Be-
wohner, deren Angehörige sowie die Entschei-
dungsträger der Gemeinde Degersheim sicher zu
stellen. ■

Alterspolitik im Fokus 
der Öffentlichkeit

Vor rund zwei Jahren haben wir die Gründung
des Vereins «Zukunft Mittel- und Oberthur-
gau – einbinden statt abhängen» konzeptio-
nell vorbereitet und begleitet. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Vereins-
vorstand, zahlreichen Gemeindepräsidenten und
Persönlichkeiten sowie allen bürgerlichen Par-
teien konnte die Diskussion um eine zukunfts-
fähige Verkehrserschliessung des Mittel- und
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Oberthurgaus nicht nur lanciert, sondern letztlich
auch inhaltlich geprägt werden. 
Dass nur zwei Jahre nach Lancierung der Kampa-
gne bereits über die Realisierung der T14 (Thur-
talachse) abgestimmt werden soll, darf als ausser-
ordentlicher Erfolg gewertet werden, denn die
entsprechende Verkehrsdebatte war über Jahr-
zehnte blockiert. Erst die konzeptionell aufberei-
tete und geführte Kampagne des Vereins «Zukunft
Mittel- und Oberthurgau» brachte wieder Bewe-
gung und letztlich auch eine breit abgestützte
Lösung. ■

Impressum



Das von zahlreichen Organisationen und Inter-
essengruppen unterstützte Informationsportal
www.co2-plattform.ch ist ein eigentliches
Kompetenzzentrum zur Thematik der umwelt-
politischen Umsetzung des Kyoto-Protokolls. 
Das Portal beleuchtet nicht nur die vielfältigen und
kontroversen Positionen von Klimaforscherinnen
und –forschern, sondern informiert auch über die
Positionen von Sozialwissenschaftlerinnen und
–wissenschaftlern sowie von politischen Entschei-
dungsträgern und Wirtschaftsvertretern.
Im Vorfeld der klimapolitischen Debatte über die
Erfüllung der Kyoto-Zielvorgaben etablierte Me-
diapolis ein Wissensnetzwerk und zeichnete für die
Konzeption, Organisation und Redaktion der zwei-
sprachigen Informationsplattform verantwortlich.
Durch eine gezielte Vernetzung bestehender
Ressourcen und Kompetenzen ist ein umfassendes
Informations- und Orientierungsangebot in um-
weltpolitischen Fragestellungen geschaffen wor-
den, welches wöchentlich aktualisiert und von
einer breiten Öffentlichkeit genutzt wird.

Die CO2-Plattform hat zum Ziel, die politische, wirt-
schaftliche und wissenschaftliche Dimension der
Klimapolitik der Schweiz zu beleuchten und
Informationen bereitzustellen, die zu einer breit
angelegten Meinungsbildung beitragen.
Die thematische Kompetenz der CO2-Plattform
illustriert den immensen Vorteil von Wissensnetz-

se bietet Gelegenheit, die wichtigsten Schweizer
Think Tanks und deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kennen zu lernen. Mehrere hochkarätige
Panels sind Teil des Rahmenprogramms. Media-
polis leitet an der Messe einen Workshop und hat
ein Experten-Panel zum Thema «Think Tanks als
Impulsgeber und Meinungsbildner in Medienge-
sellschaften» organisiert.
Die Think Tank Messe findet am Donnerstag, den
28. Oktober 2004, im Technopark in Zürich statt. 

Wir freuen uns, Sie am Mediapolis-Stand an der
ersten Schweizer Think Tank Messe begrüssen zu
dürfen. ■

Weitere Informationen: 
http://www.swisspolicy.net 

Mit Wissensnetzwerken
zu Themenführerschaften

Erste Think Tank Messe 
in der Schweiz

Arbeitslosigkeit, alternde Gesellschaften,
neue Technologien, Reformstau, Terrorismus,
Globalisierung: In der modernen Beschleu-
nigungs- und Komplexitätsspirale unserer
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft
fühlen sich nicht nur Bürgerinnen und Bür-
ger, sondern auch politische Entscheidungs-
träger zunehmend überfordert. 
Der Kampf der Schlagworte hat längst den Wett-
bewerb der Argumente ersetzt. Hier setzen Think
Tanks ein. In der Regel privat finanziert, unabhän-
gig von Parteien und Verbänden, sind sie weniger
am aktuellen Tagesgeschehen interessiert, son-
dern an langfristigen Lösungsbeiträgen. Sie leis-
ten einen zentralen Beitrag für eine moderne und
transparente Politikberatung. 
Die wichtigsten Think Tanks der Schweiz treffen
sich Ende Oktober an der ersten Schweizer Think
Tank Messe in Zürich. 
Mediapolis unterstützt zahlreiche Think Tanks bei
ihrem Auftritt und zeichnet für die flankierende
Kommunikation einzelner Think Tanks verant-
wortlich. Mediapolis versteht sich dabei als stra-
tegischer Partner für kommunikative Politik-
gestaltung und unterstützt die Think Tanks als
Institutionen moderner Politikberatung. Die Mes-

Workshop «Thematische Führerschaften 
durch Wissensnetzwerke»:
Der Workshop zur CO2-Plattorm, der durch Media-
polis geführt wird, thematisiert ein zentrales Be-
dürfnis der Think Tank Messe: Die gezielte Zusam-
menarbeit von Wissensnetzwerken zur Schaffung
thematischer Führerschaften bei gleichzeitiger Er-
reichung medialer Aufmerksamkeit. Der Workshop
führt in die bestehenden Netzwerke der CO2-Platt-
form ein und lokalisiert neue Chancen zur Über-
nahme einer Themenführerschaft.

28. Oktober 2004, 15.00 – 16.00 Uhr

werken dieser Art. Da einzelnen Organisationen,
Verbänden und Interessengruppen sowohl finan-
zielle, personelle als auch zeitliche Ressourcen
meist fehlen, eine derart komplexe Thematik im Al-
leingang aufzuarbeiten und darzustellen, vernetzt
Mediapolis gezielt Ideen, Menschen und Strategien
für den Aufbau von Themenführerschaften. ■

Dr. Andreas Jäggi
Geschäftsführer Zürich

(  Eintritt frei )

Mediapolis an der Think Tank Messe 

Mediapolis-Berater 
Ronny Kaufmann führt 
die Think Tank Messebesucher 
in die Thematik ein.


