Kommunikation als Erfolgsfaktor in der Gemeinde
Gerade für Gemeinden, mit ihrer starken regionalen Verwurzelung und der direkten
Ansprachemöglichkeit der Bevölkerung, wird das Thema Kommunikation immer wichtiger. Hier
redet man noch persönlich miteinander, kennt und schätzt sich. Doch nicht immer lassen sich
im direkten Dialog alle notwendigen Informationen an den Mann oder die Frau bringen …
Das Bewusstsein für Kommunikation ist in Österreichs Gemeinden zwar stark ausprägt,
allerdings fehlt oft das nötige Praxiswissen und vor allem die Zeit, entsprechende Maßnahmen
umzusetzen. Aufgrund immer knapper werdender Budgets muss man besonders effektive
Werkzeuge einsetzen, um beim Gegenüber nachhaltig zu punkten.
Deshalb sollte man heute nicht mehr nur auf die bekannten Wege setzen, sondern die
modernen Kommunikationskanäle in all in ihrer Vielfalt verwenden. Natürlich sind weiterhin
das Amtsblatt oder Postwurfsendungen sehr wichtige, reichweitenstarke Möglichkeiten der
Verbreitung von Informationen. Doch es gibt durch das Internet oder die neuen elektronischen
Medien weitere Chancen, die man rasch und kostengünstig nutzen kann.
Genau hier setzen unsere Schulungsmaßnahmen an: Wir bieten ein breite Palette an
maßgeschneiderten Lösungen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit wirkungsvoll unterstützen.
Einzel- oder Gruppentraining vor Ort:
+ Moderne Öffentlichkeitsarbeit für Gemeinden, Bildungsstätten und Vereine
+ Sprechschulung und Vortragstraining für Menschen, die im Mittelpunkt stehen
+ Optimierung des multimedialen Gesamtkonzepts in Tourismus & Gemeindepolitik
Workshops in Wien, Linz, Salzburg oder Graz:
+ Intensivkurs Sprache & Präsentation (2 Tage)
+ Praxis-Workshop Online-PR (1 Tag)
+ Profi-Seminar Audio-Podcasts (1 Tag)
Eine detaillierte Übersicht der von uns angebotenen Seminare und Einzeltrainings finden Sie
auf www.kommunikations-beratung.at! Für Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit per Mail
unter info@kommunikations-beratung.at oder telefonisch unter 0664/589 51 40.

Zielgruppe: Unsere Schulungsmaßnahmen richten sich an Bürgermeister, Amtsleiter oder
Referenten für Öffentlichkeitsarbeit genauso wie an Tourismusverantwortliche bzw. Personen
aus dem Bereich der Interessensverbände und Vereine.
Trainer: Markus Waibel (www.waibel.cc) ist als Journalist und Rundfunksprecher Ihr
Ansprechpartner, wenn es um das Training für alle Medienbelange (Print, TV, Radio und
Online) und die Umsetzung von Kommunikationsstrategien geht.

