
Für die Pressearbeit eines Verbandes 

kann nur selten auf Lösungen „von der 

Stange“ zurückgegriffen werden. Zu un-

terschiedlich sind Organisations- und 

Mitgliederstrukturen, zu differenziert 

die Entscheidungswege und Zielgruppen 

der Kommunikation. Eine genaue Be-

standsaufnahme und die Formulierung 

von konkreten Zielsetzungen sind daher 

unabdingbar, wenn die Pressearbeit eine 

professionelle und einheitliche Kommu-

nikation der Verbandsinteressen unter-

stützen soll. 

Die Herausforderung besteht für einen 

Verband vor allem darin, die einzelnen 

Bedürfnisse seiner Mitglieder zu integrie-

ren und zu bündeln, ohne dass dabei die 

Kerninhalte in zahllosen Abstimmungen 

an Schärfe verlieren. Dies ist sicherlich 

eine Gratwanderung, denn es geht bei der 

Einigung auf kommunikative Leitlinien 

nicht darum, auf den kleinsten gemein-

samen Nenner zu kommen. Vielmehr 

muss der Verband in einem strukturierten 

und fokussierten Prozess seine Mitglieder 

durch klare Argumente überzeugen – nur 

so können die gemeinsamen Themen, 

Ziele und Botschaften formuliert werden, 

die der Presse- und Medienarbeit zu vol-

ler Wirkung verhelfen. Eine externe Be-

ratung kann dabei ein wichtiger Partner 

sein, um Entscheidungshilfen zu geben 

und Lösungen aufzuzeigen.

MIT WELCHER STRATEGIE ZU EINER 

ERFOLGREICHEN PRESSEARBEIT?

Die Bundesgütegemeinschaft Instand-

setzung von Betonbauwerken e.V. (ib) 

setzt sich seit ihrem Bestehen für hohe 

Sicherheit und Qualität über den gesam-

ten Prozess der Betoninstandsetzung ein 

und verpfl ichtet die Mitgliedsunterneh-

men ihrer Landesgütegemeinschaften 

zu vereinbarten Standards: So haben 

sich die Mitglieds unternehmen der ib 

dem Prinzip der Eigen- und Fremdüber-

wachung verpfl ichtet, eine umfassende 

Ausbildung des Personals ist eine weitere 

Voraussetzung für eine hochwertige Be-

toninstandsetzung nach den Maßstäben 

der ib. Die Bundesgütegemeinschaft sah 

sich allerdings immer häufi ger mit der 

Situation konfrontiert, dass Auftraggeber 

nachhaltige Qualität in der Baubranche 

zugunsten kurzfristiger Einspareffekte 

vernachlässigen. Diesem Trend wollte die 

Gemeinschaft wirkungsvoll begegnen.

Die ib entschied sich daher in einem 

ersten Schritt für die Durchführung eines 

mehrtägigen Workshops in Zusammen-

arbeit mit der Berliner Agentur Johans-

sen + Kretschmer. In diesem Workshop 

sollten die Grundlagen für eine Neuaus-

richtung der Presse- und Medienarbeit der 

ib geschaffen werden. Dieser Arbeitspro-

zess bot mehrere Vorteile: Die Vorsitzen-

den der Landesverbände kamen bereits in 

beschlussfähiger Runde zusammen und 

brachten gleichzeitig die notwendigen 

Frage stellungen aus den Mitgliedsunter-

Was sollte die Pressearbeit eines Branchenverbandes leisten? Völlig unbefangen lässt sich 

darauf wohl antworten, dass sie häufi g ganz konkret bei der Erreichung wirtschaftlicher Ziele 

der Mitgliedsunternehmen unterstützen sollte. Doch auf dem Weg der Pressearbeit zum 
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lösungen. Das zeigt die Neuausrichtung der Pressearbeit der Bundesgütegemeinschaft 

Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. (ib).

Durch Pressearbeit den Verband stärken
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DIE BUNDESGÜTEGEMEINSCHAFT INSTAND SETZUNG 

VON BETONBAUWERKEN E.V. (IB)

In der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. 

haben sich neun Landesgütegemeinschaften und die Bundesgütegemein-

schaft Betonfl ächeninstandsetzung (BFI) zusammengeschlossen. Unterstützt 

werden sie durch Unternehmen, die der Deutschen Bauchemie e.V. angehören, 

und durch weitere Einzelmitglieder. Ziel der Gemeinschaft ist es, durch güte-

sichernde Maßnahmen bei der Betoninstandsetzung für eine langfristige 

Werthaltigkeit der Bausubstanz zu sorgen und Gefahren für die Allgemeinheit 

aus Mängeln an der Bausubstanz abzuwehren.
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nehmen mit, anhand derer die zukünf-

tigen Themen für die Pressearbeit heraus-

gearbeitet werden konnten. Moderiert 

durch die Berater der Agentur ergab die 

gemeinsame Problemanalyse der Aus-

gangslage, dass der zentrale Leistungs-

ansatz der ib – Qualität durch doppelte 

Sicherung und hohe Mitarbeiter-Quali-

fi kation – nicht in ausreichendem Maße 

von den Zielgruppen (Bauherren und Pla-

ner) wahrgenommen wurde. Das Defi zit 

in der öffentlichen Wahrnehmung und 

der Mangel an Akzeptanz für diesen Qua-

litätsansatz drohten sich konkret in einem 

Nachfragerückgang nach den Leistungen 

der Mitgliedsunternehmen niederzu-

schlagen.

Dem Beratungsprinzip der Agentur 

folgend, nach dem Kommunikation nie 

reiner Selbstzweck, sondern auch Wert-

schöpfungsfaktor sein muss, wurde ge-

meinsam die Ausrichtung der Pressear-

beit formuliert: die Unterstützung des 

Branchenziels, die Nachfrage nach quali-

tativ hochwertiger Betoninstandsetzung 

und in Folge die Auftragszahlen der Mit-

gliedsunternehmen zu erhöhen.

Hierzu entwickelte die Agentur einen 

zweistufigen Kommunikationsplan: 

Durch die gezielte Verankerung von 

Branchenthemen wird zunächst die öf-

fentliche Relevanz des Themas „Betonin-

standsetzung“ erhöht. Die ib tritt dabei 

gemäß ihrem Selbstverständnis als kom-

munikative Plattform und Kompetenz-

center der Mitglieder auf. In der zweiten 

Stufe erfolgt die Stärkung der Mitglie-

derkommunikation: Die Mitgliedsunter-

nehmen werden in die Lage versetzt, ihre 

eigene Kommunikation vor Ort zu opti-

mieren, und unterstützen somit die über-

geordnete Pressearbeit des Verbandes in 

den Regionen.

Hier wird deutlich, dass strategische 

Kommunikation immer auch messbare 

Etappenziele verfolgen muss, die auf-

einander aufbauend eine langfristig wir-

kungsvolle Außendarstellung ermögli-

chen. Eine breit gestreute Pressearbeit der 

Mitgliedsunternehmen hätte als erster 

Schritt keinen Sinn gemacht. Ohne die 

Formulierung einheitlicher Botschaften 

und Zielsetzungen hätte die Kommunika-

tion der Unternehmen nicht zu dem Ziel 

beigetragen, ihre und die Leistungen der 

Bundesgütegemeinschaft bei Bauherren 

und Planern nachhaltig zu verankern.

ETABLIERUNG EINER KONTINUIER-

LICHEN PRESSEARBEIT 

Die neu ausgerichtete Pressearbeit der 

ib orientiert sich durch ihren hohen Ser-

vice-Charakter an den Bedürfnissen der 

Empfänger und läuft damit nicht Gefahr, 

als bloße Eigendarstellung der Branche 

zum Thema Betoninstandsetzung wahr-

genommen zu werden: Regelmäßige Pres-

semitteilungen informieren zu aktuellen 

Entwicklungen der Baubranche oder zu 

Gesetzgebungs- und Regulierungsmaß-

nahmen. Die Bundesgütegemeinschaft 

äußert sich dabei als fachkundiger Akteur 

der Bau- und Instandsetzungsbranche. 

So informiert die ib beispielsweise 

fort laufend zu Herausforderungen und 

Neuerungen bei der Harmonisierung von 

deutschem Baurecht mit EU-Recht. Gleich-

zeitig positioniert sie sich damit bei den 
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Zielgruppen laufend informieren

Internet  präsenz nach dem Relaunch

Die Neuausrichtung von einer eher in tuitiv 
ausgerichteten hin zu einer geplanten und 

kontinuierlichen Presse arbeit der ib hat 
messbare Erfolge verbuchen können. 
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Empfängern als kompetenter Ansprech-

partner, dessen Mitgliedsunternehmen 

auf dem neuesten Wissensstand bezüg-

lich Qualitätsstandards und natio naler 

wie internationaler Regelwerke sind.

Die Redaktion anspruchsvoller Artikel 

und ihre Platzierung in Fachmedien, et-

wa zu eindrucksvollen Instandsetzungs-

projekten (zum Beispiel Brücken- und 

Tunnelbau, Erhaltung historischer Bau-

substanz), veranschaulichen den hohen 

Qualitätsanspruch und das Know-how 

der Mitgliedsunternehmen. Eine Reporta-

ge zur Betoninstandsetzung der Berliner 

U- Bahn-Tunnel etwa zeigt die Relevanz 

von zertifi zierter Leistung als entschei-

dendes Kriterium bei der Auftragsver-

gabe. Der Auftraggeber, der jährlich Mil-

lionen von Fahrgästen transportiert, stellt 

höchste Anforderungen an die Auftrag-

nehmer, welche von den Mitgliedsunter-

nehmen aufgrund ihrer hohen Fachkom-

petenz zielsicher erfüllt werden können. 

Dies macht das Herausstellungsmerkmal 

der RAL-zertifi zierten Mitgliedsunterneh-

men deutlich.

Zudem wird die Internetpräsenz durch 

den geplanten Relaunch auf die erhöhte 

Außenwahrnehmung abgestimmt und 

als Resonanzplattform mit hohem Ziel-

gruppenbezug sowie klarer Dienstleis-

tungsorientierung dienen: Auftraggeber, 

Planer und natürlich Mitglieder sollen 

bedarfsorientiert mit Informationen und 

Kontaktmöglichkeiten versorgt werden.

EINBINDUNG DER MITGLIEDER IN DIE 

KOMMUNIKATION 

Die Nutzung der Mitglieder als Multi-

plikatoren ist in der zweiten Stufe we-

sentlich. Die Mitgliedsunternehmen 

der Landesgütegemeinschaften bieten 

großes Potenzial, um die Themen und 

Botschaften (etwa Betoninstandsetzung 

in den Regionen, qualitative Leistungen 

fremdüberwachter Mitgliedsunterneh-

men) an die Zielgruppen zu kommunizie-

ren. Die Erstellung von einheitlichen In-

formationsmedien mit klaren Botschaften 

professionalisiert die Außendarstellung 

und erhöht die Zusammengehörigkeit der 

Landesgütegemeinschaften.

Die ib hat daher den Landesgütegemein-

schaften und Mitgliedsunternehmen eine 

Informationsbroschüre zur Verfügung ge-

stellt, mit der sie sich an potenzielle Auf-

traggeber wenden können. Die Service-

Orientierung wird beibehalten, indem 

Auftraggeber schrittweise über den Pro-

zess der Betoninstandsetzung informativ 

begleitet werden. Dienstleistungen und 

Fachkompetenz der ib werden mit den je-

weiligen Schritten thematisch verknüpft.
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Eine weitere, adaptierbare Broschüre, 

speziell für die Landesgütegemeinschaften, 

gibt diesen einerseits die Möglichkeit der 

individuellen Anpassung, gewährleistet 

andererseits anhand fi xer Bestandteile aber 

auch eine einheitliche Außendarstellung.

ZEIT FÜR EINE STANDORT-

BESTIMMUNG

Die Neuausrichtung von einer eher 

in tuitiv ausgerichteten hin zu einer ge-

planten und kontinuierlichen Presse-

arbeit der ib hat messbare Erfolge ver-

buchen können. Der Verband informiert 

mittlerweile regelmäßig zu Themen, 

die seinen klar umrissenen Kompetenz-

schwerpunkten entsprechen. Botschaften 

und Positionen der ib werden dadurch in 

der Wahrnehmung ihrer Zielgruppen ge-

schärft. Mit der Erstellung einheitlicher 

Informationsmedien, zugeschnitten auf 

Bundesgütegemeinschaft, Landesgüte-

gemeinschaften und Mitgliedsunterneh-

men, wurde auch die Außendarstellung 

professionalisiert. Allerdings ist die An-

nahme verfehlt, man könne an einem 

gewissen Punkt einen Haken hinter das 

Thema Pressearbeit machen und diese als 

Selbstläufer betrachten. In dem Maße, wie 

sich auch die Rahmenbedingungen des 

Verbandes und seiner Ansprechpartner 

ändern, muss auch die Pressearbeit fort-

laufend kritisch überprüft und optimiert 

werden: Lassen sich weitere Maßnahmen 

integrieren? Welche Formate brachten 

nicht die gewünschten Erfolge? Ist ein 

Markenbildungsprozess eine sinnvolle 

Ergänzung zur Stärkung der Außendar-

stellung des Verbandes? Kommuni-

kations produkte fi nden sich dazu wie 

Sand am Meer, doch muss deren Auswahl 

einer Kommunikationsstrategie unterlie-

gen, die nach genauer Analyse der Rah-

menbedingungen für den jeweiligen Ver-

band entwickelt wurde. 
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