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Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat dies mit der im Sommer
2001 als neue Hauptabteilung ins Leben gerufenen Zentralab-
teilung Kommunikation und Medien getan. Ihr Aufgabenge-
biet umfasst die Kommunikation der Stiftung nach innen
und nach außen mit der entsprechenden strategischen Auf-
bereitung und Platzierung von Information sowie die redak-
tionelle Betreuung aller schriftlichen und bildlichen Informa-
tionen über ihre Print- und elektronischen Medien. Die
Entwicklung und Umsetzung von PR-Aktionen, Marketing-Kon-
zepten und Kommunikationsstrategien in Begleitung der viel-
fältigen Aktivitäten der Konrad-Adenauer-Stiftung gehören
ebenso dazu wie allgemeine Maßnahmen der Öffentlichkeits-
arbeit, von Info-Materialien angefangen über Werbeaktionen
bis hin zur externen Präsentation der Stiftung auf Veranstal-
tungen, Messen und Kongressen.

Nach Abschluss der ersten Aufbauphase wurden in 2002
erste wichtige Reformprojekte durchgeführt. So erschien der
Jahresbericht 2001 mit verändertem inhaltlichen Konzept und
neuer Aufmachung. Ziel war es, ein gut lesbares, entsprechend
optisch aufgemachtes und damit nicht nur für den Leser inte-
ressantes, sondern auch für die Imagewerbung nutzbares Pro-
dukt anzubieten. Neben der erforderlichen Basisinformation
wurde deshalb die Vielfalt der Stiftungsarbeit anhand ausge-
wählter Projekte, herausragender Veranstaltungen und the-
matischer Schwerpunkte beispielhaft dargestellt. Die überaus
positive Resonanz auf die Neugestaltung war ausschlaggebend
dafür, dieses Konzept auch für den vorliegenden Jahresbericht
beizubehalten.

Ebenfalls auf ein neues inhaltliches und grafisches Konzept
umgestellt wurde das Stiftungsmagazin „Einblicke“. Auch hier
lag der Gedanke zugrunde, mit den Berichten aus der Arbeit
der Konrad-Adenauer-Stiftung ein möglichst breites Publikum
zu erreichen und dessen Interesse neu zu wecken oder weiter
zu binden. Die neue Aufmachung im Magazinformat, ein weit
gefächerter Themen-Mix und die auf gute Lesbarkeit hin ver-
fassten Texte machen die derart journalistisch aufbereiteten
Einblicke gleichermaßen zu einer interessanten Lektüre für die
Leser und zu einem attraktiven Werbeträger für die Arbeit der
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Das dritte große Reformprojekt betraf die völlige
Neugestaltung des Internet-Auftritts der Stiftung. Hier ging
es vor allem darum, die Nutzer mit Hilfe einer neuen Naviga-
tion bereits von der Homepage aus tief ins detaillierte
Informationsangebot zu führen und ihnen langes Suchen und
mühsame Recherchen zu ersparen. Verbunden mit einer optisch
attraktiven Aufmachung sind so die Voraussetzungen dafür
geschaffen worden, dass die Besucher der Internetseiten gerne
wiederkommen und neue gewonnen werden. Die Statistik
beweist den Erfolg: Im Laufe des Jahres 2002 haben sich die
monatlichen Seitenzugriffe auf 350 000 allein im November
nahezu verdoppelt, im Vergleich zu 2001 sogar mehr als
verdreifacht. Diese Zahl ist umso höher zu bewerten, als die
Nutzer seit der Freischaltung der neuen Homepage im
Sommer bereits von dort aus weit in das inhaltliche Angebot
vorstoßen können, ohne im Zwischenschritt weitere Seiten
anklicken zu müssen.

Im Herbst 2002 begannen die konzeptionellen Arbeiten
für eine komplette Neugestaltung des Intranets der Konrad-
Adenauer-Stiftung. Als zentrales internes Informationsmedium
mit einem umfassenden Serviceangebot wird das neue
„KASNet“ nach seiner Freischaltung im Zusammenwirken mit
den anderen Kommunikationsmaßnahmen ein wesentlicher
Faktor für die Weiterentwicklung und Festigung einer Corpo-
rate Identity der Konrad-Adenauer-Stiftung sein.

Ein neuer Schwerpunkt im Rahmen des strategischen
Kommunikationskonzepts der Stiftung ist der verstärkte
Auf- und Ausbau von Mediennetzwerken. In engem Zu-
sammenwirken mit der journalistischen Nachwuchsförderung
und den im Medienbereich tätigen Altstipendiaten entsteht
über regionale Gesprächskreise und über den Direktkontakt
zu wichtigen Multiplikatoren im Medienbereich ein Infor-
mationsnetz, das sowohl die Aktivitäten der Stiftung in die
Öffentlichkeit hinein transportieren hilft wie auch umge-
kehrt Anregungen und Impulse für die Arbeit zurückzuleiten
erlaubt.

Für 2003 ist eine Evaluierung in Form einer Medienreso-
nanzanalyse vorgesehen, die weiteren Aufschluss über die kon-
krete Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen liefern und
damit eine Grundlage für deren weitere Optimierung insbe-
sondere im Sinne von Nachhaltigkeit bilden soll.
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Tue Gutes – und mache es bekannt.. .
Zentralabteilung Kommunikation und Medien

Erst im Laufe der letzten zehn Jahre ist auch in Nonprofit-Organisationen die Erkenntnis dafür
gewachsen, dass Kommunikation für ihre Arbeit ein zentraler Erfolgsfaktor ist. Der Wett-
bewerb um die Aufmerksamkeit der Medien erfordert Professionalität in der Öffentlichkeits-
arbeit. Wer Unterstützung in der Gesellschaft finden, Einfluss auf Entwicklungen und Ent-
scheidungen nehmen und mit seiner Arbeit eine breite Öffentlichkeit erreichen will, muss
ähnlich wie in der Unternehmenskommunikation die erforderlichen Ressourcen in einer
strategischen Einheit bündeln und die strukturellen Voraussetzungen für ein professionelles
Kommunikationsmanagement schaffen.
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