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wie „wir bauen alles“ kann sich keiner positionie-
ren, so Krause. Das Unternehmen muss seine Fä-
higkeiten analysieren und die Marktentwicklung 
kennen, um das eigene Profil zu schärfen und 
damit dann Aufmerksamkeit zu schaffen. 

Die eigene Identität ist der erste Schritt, als 
nächstes folgen die Marktanalyse und die Ziel-
gruppensegmentierung, um die relevanten Ent-
scheider herauszufiltern. Danach kann man das 
Budget festlegen und entscheiden, in welche 
Maßnahmen investiert werden soll. So lässt sich 
mit 10 000 e entweder direktes Marketing betrei-
ben und das Netzwerk pflegen, indem zweihun-
dert Mal zum Essen eingeladen wird – oder man 
investiert das Geld in eine Ausstellung. 

Es gibt unterschiedliche kommunikative Mög-
lichkeiten, die man auch nach seinen eigenen 
Befähigungen ausloten sollte. Zum Beispiel kann 
es im Unternehmen sinnvoll sein, „Markenbot-
schafter“ festzulegen, die eine fixe Rolle oder Auf-
gabe in der Unternehmenskommunikation über-
nehmen – sowohl intern als auch extern. 

Kleine Landschaftsarchitekturbüros mit nur 
wenigen Mitarbeitern haben meist keine Kapazi-
täten, um gleich eine Fulltime-Stelle für die Öffent-
lichkeitsarbeit einzuplanen und ein großes Bud-
get dafür bereitzustellen. Da lohnt es sich zu eru-
ieren, wer was besonders gut kann. Bisher war die 
Kommunikation meist Chefsache. Wenn die Ziele 
klar sind, können aber auch Mitarbeiter Teile über-
nehmen. „Ich glaube, da ist viel ungenutztes Po-

Immer mehr Akteure und auch die Bevölkerung 
sind in die Planung eingebunden, daher ist pro-
zessbegleitende Kommunikation immer stärker 

gefragt. Gelungene Öffentlichkeitsarbeit bietet 
die große Chance, Akzeptanz zu schaffen, Neugier 
zu wecken und Vorfreude zu entwickeln, auf das 
was kommt. Die Veränderungsbereitschaft der 
Beteiligten ist meist nicht so hoch, das liegt auch 
an der Ungewissheit für Nichteingeweihte – hier 
kann gezielte Kommunikation viel erleichtern.

Architekten tun sich dennoch häufig schwer, 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Vielfach kom-
munizieren Planer erst, wenn das Projekt fertig ist, 
dazwischen aber lange gar nicht. Wer eine klare 
Zielstellung verfolgt, kann unabhängig von Fer-
tigstellungsterminen kommunizieren – das bringt 
eine neue Qualität, ist aber auch ein Fulltime-Job. 
Der Vorteil für die Branche ist, dass die Öffentlich-
keit Projekten gegenüber meist sehr neugierig ist. 

Im Gespräch mit Jan Krause, Professor im Mas-
ter-Studiengang Architektur Media Management 
an der Hochschule Bochum, haben wir geklärt, 
was eine gute Öffentlichkeitsarbeit ausmacht und 
warum es sich lohnt, darin zu investieren.

Alles steht und fällt mit klaren 
Zielvorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Planer muss sich darüber klar werden, wo er 
hin will – sowohl thematisch als auch räumlich. Mit 
einer grundsätzlichen generalistischen Aussage 

Kommunikation wird für Planer immer wichtiger – für die Projektakquise und  

um das Fachpublikum oder die Öffentlichkeit von seinen Ideen zu überzeugen. 

Gerade letztere drängt immer häufiger auf Beteiligung in allen Phasen der 

Pro     j ektentwicklung. Kommunikation gezielt einzusetzen, ist Teil der Öffentlich-

keitsarbeit, die auch in kleinen Planungsbüros nicht vernachlässigt werden 

sollte.

Text Heike Vossen     Bilder M. Baitinger (1), A. Loessel (1), Screenshots (6)

KOMMUNIK ATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT/PR

Medienprofi im 
Planungsbüro

Definition PR

Public Relations (PR) und Öffent-
lichkeitsarbeit bedeuten ein und 
dasselbe – das Management von 
Unternehmensinformationen. Es 
umfasst dabei sämtliche Kommu-
nikationsaktivitäten, sowohl nach 
außen als auch im Unternehmen 
selbst. PR ist nicht nur für große 
Unternehmen wichtig, sondern 
auch im Ein-Personen-Unterneh-
men. Das Ziel ist dabei immer der 
Erhalt und Ausbau von Vertrauen. 
Das funktioniert über klassische 
Pressearbeit wie Pressemel-
dungen und Broschüren, aber 
auch über Bürgerinitiativen, Tage 
der offenen Tür oder Sponsoring-
veranstaltungen. 

Professor Jan Krause unterrichtet 
seit 15 Jahren im Masterstudien-
gang „Architektur Media Manage-
ment“ an der Hochschule Bochum. 

Johannes Zell absolvierte den  
Masterstudiengang zum Kommu-
nikationsprofi. Er arbeitet bei  
Förder Landschaftsarchitekten. 
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tenzial. Vielleicht haben Mitarbeiter Kompeten-
zen, die bisher im Büro nicht sichtbar waren – etwa 
junge Absolventen, die in sozialen Medien erfah-
ren sind“, empfiehlt Krause. 

Wichtig ist auch hier, sich klarzumachen, wofür 
man steht und wohin man will. Es ist sinnvoll, sich 
für diese Frage am Anfang viel Zeit zu nehmen. Es 
braucht eine Potenzialanalyse, eventuell auch ex-
tern, mit Stärken und Schwächen sowie einen 
Vergleich mit anderen Landschaftsarchitekturbü-
ros. Erst danach folgen die Priorisierung und ein 
Stufenplan.

„Immer mehr Architekten wollen ihr Leistungs-
spektrum und ihre Ideenwelten professionell 
kommunizieren“, hat Krause beobachtet. Ein Hin-
dernis sei aber oft die generalistische Ausrichtung 
des Architekten, und das Denken, alles selbst kön-
nen zu müssen. Grundsätzlich ist in der Branche 
die kommunikative Kompetenz vorhanden: Archi-
tekten müssen als Planer und Vermittler ihres Ent-
wurfs mit so vielen Akteuren sprechen – etwa mit 
Bauherren, Handwerkern oder Ämtern.

Dennoch sollte man die Möglichkeiten der Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht überschätzen. Es braucht 
Kontinuität und einen Plan, der über 12 bis 18 
Monate reicht. Der Plan sollte konkrete Ziele ent-
halten, etwa Auftrags- oder Kommunikationsziele. 
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es sehr un-
terschiedliche Zielebenen gibt, die nicht unbe-
dingt immer direkt messbar sind und sich viel-
leicht auch erst im Lauf der Zeit auszahlen. n

Dass ein Büro etwas anders „tickt“, wenn es ein 
umfassendes Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit 
hat, zeigt sich beim Interview mit Johannes Zell. 
Bei Förder Landschaftsarchitekten in Essen verant-
wortet er Marketing und Kommunikation. 

Sie haben Landschaftsarchitektur und Land-
schaftsplanung in Kassel studiert, aber sich früh 
auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit spezialisiert. 
Wie kam das? 
Zell: Mein Studienpraktikum absolvierte ich bei 
einem Planungsbüro in Bern, das zugleich auf 
Kommunikation spezialisiert war, beispielsweise 
bei Bürgerbeteiligungen. Nach dem Studium be-
warb ich mich auf eine Stellenausschreibung bei 
Förder Landschaftsarchitekten, die 50 % für Pla-
nung und 50 % für Öffentlichkeitsarbeit vorsah. 
Vor mir gab es keinen im Unternehmen, der dafür 
zuständig war. Es war damit auch ein Versuch mit 
nicht klar umrissenem Tätigkeitsfeld. 
Schnell wurde mir klar, dass mir PR und Marketing 
gut liegen und ich mich hier spezialisieren wollte. 
Deshalb habe ich mich an der Hochschule Bo-
chum beworben – mit Motivationsschreiben und 
persönlichem Vorstellungsgespräch. 

PR versus Marketing 
und Werbung

Während PR das Ziel hat, ein posi-
tives Image und Bekanntheit auf-
zubauen, ist Werbung absatzorien-
tiert. Der Erfolg lässt sich daher 
klar messen – in Öffentlichkeitsar-
beit dagegen muss man langfristig 
investieren und kann den Erfolg 
nur indirekt messen. 
Mit Marketing bewirbt man ein 
Produkt, PR dagegen wirbt für das 
gesamte Unternehmen. Das eine 
schließt das andere jedoch nicht 
aus und häufig nutzt ein Mix von 
beiden dem Unternehmenserfolg. 
Denn auch ein Architekturbüro 
darf werben, ein Werbeverbot  
existiert seit geraumer Zeit nicht 
mehr. 

KURZINTERVIEW
mit Johannes Zell

Gestreute Onlinepräsenz auf ver-
schiedenen Plattformen als Kom-
munikationsstrategie von Förder 
Landschaftsarchitekten. 
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Architekturkommunika-
tion an der Hochschule 

Eine grundsätzliche Kommunika-
tionskompetenz erhalten Archi-
tekten im Masterstudiengang „Ar-
chitektur Media Management“ an 
der Hochschule Bochum.
Das praxisorientierte einjährige 
Studium bildet aus zum Kommu-
nikationsmanager als Generalist. 
Etwa 40 % der Absolventen nutzen 
ihr erworbenes Wissen als Archi-
tekt. Die anderen 60 % arbeiten 
danach direkt in der Kommunika-
tion. Das Studium gliedert sich in 
drei Blöcke: Journalistisches 
Schreiben und visuelle Kommuni-
kation vermitteln das Basiswissen, 
Management ergänzt mit strate-
gischer Kommunikation.
Infos unter amm-bochum.de 

Warum noch ein Studium, wenn Sie bereits Ih-
re Traumstelle hatten? 
Zell: Ich wollte mich weiterbilden und mein Wissen 
vertiefen. Natürlich war nicht alles neu für mich. 
Das Studium schafft aber umfassende Grundlagen 
und deckt alles ab wie Architekturfotografie, 
Drucktechnik, Videopublizistik, verschiedene Prä-
sentationsformen, Marketing und Webdesign. 
Parallel arbeite ich weiterhin bei Förder Land-
schaftsarchitekten. Aber die ursprüngliche Idee 
mit 50/50 war spätestens mit dem Studium zu 
Ende – dazu ist die Tätigkeit zu umfassend. 

Was sind Ihre Aufgabenbereiche im Land-
schaftsarchitekturbüro? 
Zell: Das Spektrum ist genauso umfassend wie an 
der Hochschule. Ich betreibe PR für Presse und 
Fachpresse und auf den eigenen Medien wie der 
Webseite. Wir versenden regelmäßig Newsletter 
an Projektpartner und Auftraggeber. Zusätzlich 
machen wir Veranstaltungen wie die „Phase 8“, 
eine Baustellenvorstellung kurz vor Fertigstellung, 
initiiert von der bdla-Landesgruppe NRW. Zu mei-
nen Aufgaben gehört auch die Onlinepflege, etwa 
bei competitionline, Baunetz und landschaftsar-
chitektur-heute. Außerdem sichte ich Ausschrei-
bungen für mögliche Akquisen. Ich bin zuständig 
für Projektbewerbungen, Bewerbungen für Aus-
zeichnungen, Veranstaltungen, Vortragsvorberei-
tungen und Projektdokumentationen einschließ-
lich der Architekturfotografie. 

Warum ist es wichtig und hilfreich, einen Kom-
munikationsprofi im Planungsbüro zu haben?
Zell: Eigentlich geht es in Architektur und Land-
schaftsarchitektur immer um die „Vermittlung“ – 
nur jeweils mit anderem Publikum – entsprechend 
unterschiedlich ist die Ansprache. Ich halte es für 
wichtig, einen fixen Ansprechpartner nach außen 

zu haben, etwa für die Presse. Für eine gute und 
umfassende Außendarstellung sollte man sich mit 
Medienarbeit auskennen. So braucht man bei Bro-
schüren zum Beispiel auch Wissen über Bildrechte, 
um diese richtig einzuholen. 

Was macht Förder Landschaftsarchitekten an-
ders als Planungsbüros, die keinen Kommunikati-
onsexperten haben? 
Zell: Wir sind kein klassisches Wettbewerbsbüro. 
Bei uns kommt der direkten Akquise eine höhere 
Bedeutung zu. Wettbewerbe machen gerade mal 
ein Viertel der Aufträge aus. Unser Ziel ist es, be-
stehende Auftraggeber zu binden. Das schafft 
man über gelungene Projekte, aber auch durch 
regelmäßigen Kontakt. Um in Erinnerung zu blei-
ben, versenden wir mehrmals im Jahr einen News-
letter. Über eine gezielte Projektakquise versu-
chen wir, uns frühzeitig ins Gespräch zu bringen. 
Dafür braucht es eine gezielte Pressearbeit. So 
achten wir darauf, welche Fachzeitschriften bei 
den jeweiligen Entscheidungsträgern liegen. Wir 
haben zum Beispiel in „Med Ambiente“ einen Pro-
jektartikel über eine Klinikfreianlage veröffent-
licht. Unsere Neuigkeiten pflegen wir regelmäßig 
in die Webseite ein. Ab und an ist dabei auch etwas 
Besonderes wie die Teilnahme am Girls Day – auch 
um neue potenzielle Auftraggeber zu finden. 

Noch gibt es nur wenige Landschaftsarchitek-
ten, die Experten für Kommunikation und Marke-
ting einstellen. Wie sehen Sie die Entwicklung? 
Zell: Auch in der Landschaftsarchitekturszene ent-
wickeln sich gerade Nischen. Alle großen Büros 
haben bereits jemanden, der diesen Bereich be-
treut. Meist hängt es noch von der Bürogröße ab. 
Vielleicht ist vielen noch nicht bewusst, dass man 
sich spezialisieren muss – und dies aber auch nach 
außen kommunizieren muss.

Einen Überblick über wei-
tere Studienangebote zu PR 
und Kommunikation finden 
Sie auf unserer Webseite un-
ter dem Webcode FG4013. 
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