
Informations- und Kommunikationstätigkeit 
der Gemeinde

Wir leben in einem Zeitalter, in dem Kommunikation 
eine grosse Rolle spielt. Informationen sowie Wissen 
sind zahlreicher und komplexer und werden schneller 
über mehrere Informationskanäle (Printmedien, Inter-
net, Telekommunikation, Mundpropaganda etc.) trans-
portiert und verbreitet als je zuvor. Davon sind auch 
die Gemeinden betroffen. Die Bevölkerung erwartet 
von der Gemeinde eine transparente, zeitgemässe 
und professionelle Öffentlichkeitsarbeit.

Information darf keine Holschuld der Bevölkerung 
sein. Wenn die Einwohner nicht aktiv informiert wer-
den, bilden sie sich ihre Meinung selbst. Dass dies 
nicht von Vorteil für ein widerspruchsfreies, positives 
Image der Gemeinde ist, versteht sich von selbst. Je 
deutlicher und umfassender Gemeinderat und Ver-
waltung kommunizieren, desto wahrscheinlicher ist 
es auch, dass die Bevölkerung mehr Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit in die Tätigkeiten der Kommunal- 
politik gewinnt.

Die Gemeinden sind gut beraten, ihre Kommunikati-
onstätigkeit weiter auszubauen und ihre Öffentlich-
keitstätigkeit attraktiv zu gestalten. Wir unterstützen 
Sie gerne dabei.
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Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde

Die Kommunikation ist eine Kernaufgabe der Gemeinde, 
denn die Öffentlichkeit muss über Leistungen, Tätigkei-
ten und Beschlüsse von Gemeinderat und Verwaltung 
orientiert werden. Die Erwartungen der Bevölkerung 
hinsichtlich der Leistungen der öffentlichen Hand sind 
gestiegen. Deshalb sind die Behörden heute verstärkt 
gezwungen, ihr Wirken öffentlich auszuweisen. Dieser 
Trend haben die Gemeinden weitgehend erkannt und in-
formieren die Bevölkerung über verschiedene Wege. Sei 
es über ihre individuellen Mitteilungsblättern oder dem 
Internet.

Vielfach fokussieren Gemeinderat und Verwaltung noch 
stark auf die reine Publikation der Entscheide. Bei kom-
plexen Projekten ist es jedoch wichtig, dass die Informa-
tionsarbeit des Gemeinderates frühzeitig beginnt. Der 
Wissensstand der Bevölkerung muss vorgängig aufge-
baut und laufend gepflegt werden. Dies wird mit einer 
nachhaltigen Öffentlichkeitsarbeit erreicht.

Was ist Öffentlichkeitsarbeit und was kann sie tun?
Die Öffentlichkeitsarbeit zielt ab, bei der Bevölkerung das 
Vertrauen zu stärken, die Aufmerksamkeit zu wecken, 
die Glaubwürdigkeit und die Sympathie aufzubauen. Im 
Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit soll die Tätigkeit der 
Gemeinde stehen. Dadurch legitimiert sie ihren Auftrag 

Die Gemeinde ist bei der Öffentlichkeitsarbeit gefordert und teilweise überfordert. Kom-
muniziert sie jedoch klar und zeitgemäss, schafft sie bei der Bevölkerung Vertrauen und 
legitimiert ihre Tätigkeit.

EinwohnerInnen

Printprodukte

Mitteilungsblatt

Achtung: Jetzt ist Budget-Zeit!

Falls Sie in nächster Zeit Ihre Öffentlichkeitsarbeit 
stärken möchten, unterstützen wir Sie gerne bei Ihrem 
Vorhaben. Vergessen Sie nicht, einen entsprechenden 
Posten im Budget zu sichern.

und zeigt den Nutzen und die Qualität ihrer Arbeit. Eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit soll die öffentliche Debatte er-
möglichen, die politische Partizipation fördern und Projek-
te sowie Beschlüsse nachvollziehbar vermitteln.

Attraktive Medien sind gefordert
Öffentlichkeitsarbeit alleine bedeutet jedoch nicht, dass 
die Botschaft ihr Publikum auch erreicht. Die heutige Me-
diengesellschaft verlangt nebst einer raschen und umfas-
senden Information auch das richtige Medium. Hier wird 
jedoch selten Beachtung geschenkt. Oft fehlt es an inhalt-
lichen und gestalterischen Mittel, die Informationspolitik 
ansprechend an die Bevölkerung zu bringen. Die zusätz-
lichen Kommunikationsaufgaben belasten das Alltagsge-
schäft und setzen die Verantwortlichen unter Druck, da 
eine klare und ansprechende Kommunikation aufwendig, 
komplex und intensiv ist. Den Verwaltungen fehlen oft-
mals Zeit und Instrumente dafür.
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Mitteilungsblatt - informieren Sie Ihre Be-
völkerung regelmässig und attraktiv

Mitteilungsblätter fristen in zahlreichen Gemeinden oft-
mals ein Schattendasein. Viele Gemeinden produzieren 
meist mit einfachen Mitteln in Eigenregie. Eine einheit-
liche und nachhaltige Informationspolitik, welche den 
Bedürfnissen der Einwohner entspricht, wird selten be-
trieben.

Wir haben verschiedene Dienstleistungspakete im Ange-
bot und unterstützen Ihre Verwaltung bei der Erstellung 
eines attraktiven Mitteilungsblatts. Sei es redaktionell 
und/oder gestalterisch. Wir bieten für jede Gemeinde 
eine massgeschneiderte Lösung an: Von der anspre-
chend typografisch gestalten Titelseite über zahlreiche 
Textvorlagen bis hin zur fixfertigen Aufbereitung.

Gerne stellen wir Ihnen ein persönliches Muster-Exemp-
lar eines Mitteilungsblatts vor. Lassen Sie sich von den 
Möglichkeiten und den preiswerten Konditionen überra-
schen.

Neuzuzüger-Information – heissen Sie 
Ihre neue Einwohnerschaft willkommen

Mit einer informativen und attraktiven Gemeindebro-
schüre heissen Sie Ihre Neuzuzügerinnen und Neuzuzü-
ger willkommen. Damit sorgen Sie dafür, dass sich Neu-
ankömmlinge in Ihrer Gemeinde rasch heimisch fühlen. 
In der illustrierten Gemeindebroschüre werden die zahl-
reichen Angebote rund um Ihre Gemeinde vorgestellt. So 
dient die Broschüre als nützlicher Ratgeber. Auch das 
lokale und nahe Gewerbe darf darin nicht fehlen. Mittels 
einem Inserateteil sollen die Unternehmungen die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Firma der Einwohnerschaft näher 
zu bringen. Die Gemeinde unterstützt so das Gewerbe. 

Mit dem Erlös aus den Inseraten werden zu einem Teil 
die Herstellungskosten der Broschüre finanziert.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und präsentie-
ren Sie Ihre Gemeinde in Hochglanz.

Moderner Auftritt - Neugestaltung des Do-
kumentenlayouts

Verfügt Ihre Verwaltung über einheitlich gestaltete Do-
kumente in einem attraktiven Kleid? Das Corporate De-
sign ist das visuelle Erscheinungsbild, das die Gemeinde 
nach Innen und Aussen als Einheit erscheinen lässt. Es 
hat zum Ziel, Ihrer Gemeinde ein einheitliches, prägnan-

tes und glaubwürdiges Auftreten zu geben. Zu den ver-
schiedenen Kommunikationsmitteln gehören die gängi-
gen Printprodukte wie Briefpapier, Flyer, Visitenkarten, 
Berichte usw.. Aber auch der Internetauftritt sollte unter 
dem Corporate-Design ein zusammengehöriges Bild er-
geben. 

Das visuelle Erscheinungsbild soll nicht in erster Linie 
nur schön aussehen, sondern Werte und positive Eigen-
schaften Ihrer Gemeinde weitergeben und so Identifi-
kation und Vertrauen schaffen. Deshalb achten wir bei 
der Entwicklung eines unverwechselbaren Corporate De-
signs darauf, Standortvorteile und Besonderheiten der 
Gemeinde zu erkennen und zu unterstreichen.

Unser Dienstleistungsangebot
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Wir freuen uns, Sie in folgenden Bereichen persönlich und individuell 
beraten zu dürfen:

• Organisation
• Personalwesen
• Interimsmanagement
• Coaching
• Kommunikation
• Gestaltung

Beratung und

Dienstleistungen

für Gemeinden

Konzept und Gestaltung: progemastocker gmbh




