
Editorial
Liebe Leser,
kaum hat das PLUB den Freitzeitbereich geschlossen, schon gibt es in den Märk-
ten wieder die ersten Lebkuchenherzen und Christstollen zu kaufen. Zu früh, mei-
nen die einen, gerade jetzt schmeckt das weihnachtliche Gebäck am frischsten 
und besten, sagen die anderen. Ganz unabhängig davon, wie Sie dazu stehen, 
ist jedenfalls jetzt die richtige Zeit, um die eigene Beteiligung an den Advents- und 
Weihnachtsaktionen unseres Vereins für Pirmasens zu prüfen. Es wäre schön, 
wenn wir möglichst viele zum Mitmachen bewegen könnten. In diesem Sinne: Viel 
Vergnügen beim Lesen des neuen Newsletters!

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Pirmasenser Ausbildungsinitiative geht an den Start
Es ist soweit: Pirmasens startet mit der ersten Berufsinformati-
onsbörse. So findet am 28. November 2008 von 8 bis 13 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Fachhochschule Pirmasens die erste 
lokale Berufsinformationsmesse statt. Nach dem Motto „Aus der 
Praxis für die Praxis“ richtet sich die Veranstaltung an Schüler 
aller Schularten. Ziel ist es, den Jugendlichen die Möglichkeit zu 
geben, sich umfassend über die unterschiedlichsten Berufsbilder 
zu informieren.

Spezialisten aus führenden Unternehmen und Institutionen stehen 
hierfür den Schülern auf ihre Fragen Rede und Antwort, außerdem informieren und beraten Universitäten, 
Fachhochschulen und weiterführende Schulen aus unserem Einzugsgebiet über die schulischen Ausbil-
dungswege und -möglichkeiten. Wer sich in diesem Umfeld noch mit Rat und Tat einbringen möchte, kann 
sich gern bei Erich Weiss per E-Mail an prhandelsgmbh@arcor.de melden.

Darüber hinaus bieten Job Füxe aus der Region eine Durchsicht der Bewerbungsunterlagen an: Wer 
seine Bewerbungsunterlagen mitbringt, bekommt kostenlos von sachkundigen Personen eine wertvolle 
Rückmeldung.

Geplant und organisiert wird die Berufsinformationsmesse von Vertretern und Mitgliedern des Rotary 
Clubs, des Lions Clubs und des regionalen Arbeitskreises SchuleWirtschaft.

hageha: Alle (zwei) Jahre wieder
Schon vorgemerkt? Vom 1. bis 6. Oktober 2008 findet auf dem Pirmasenser 
Messegelände die 20. Messe für Handwerk, Gewerbe und Handel (hageha) 
statt – täglich von 10 bis 18 Uhr. Die hageha lädt ihre Besucher dazu ein, 
auf insgesamt 22.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf sieben 
Hallen und dem Freigelände, die Produkte und Dienstleistungen der rund 
300 Aussteller aus Deutschland und den Nachbarländern kennen zu lernen.

Im Rahmen der städtischen Präsentationen in Halle 6a an Stand 6015 und 
damit direkt im Eingangsbereich gelegen wird auch der Verein wieder die 
Möglichkeit nutzen, seine aktuellen Projekte vorzustellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Weihnachtsaktionen laufen an
Im Juli hatten wir Sie mit einem Rundschreiben über die gewohnt umfangreichen Akti-
onen des Vereins in der Advents- und Weihnachtszeit informiert. So wird es eine neue 
Auflage der beliebten Weihnachtstaleraktion geben, Gleiches gilt für den Pilou-Weih- 
nachtskalender, der gemeinsam mit WAWI produziert wird und für Sie zum Stückpreis 
von 1,29 Euro zu erwerben ist (empfohlener VK-Preis: 1,99 Euro). Als außergewöhn-
liches Geschenk unterm festlich geschmückten Baum steht zudem unsere Stierplastik 
zur Verfügung – sowohl im 21-cm-Kleinformat als auch als Schlüsselanhänger.

Wie in jedem Jahr wollen wir auch in der jetzt bevorstehenden Adventszeit die Innenstadt durch eine stil-
volle Weihnachtsbeleuchtung attraktiv gestalten, und auch die Feuertöpfe lassen wir wieder aufleben. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie sich an dem einen oder anderen dieser gemeinsamen Marketingpro-
jekte beteiligen. Bitte denken Sie daran: Auch ein kleiner Beitrag kann in Summe Großes bewegen!

Mitglieder im Portrait: CM Videoproduktion
Die Leidenschaft zum bewegten Bild war es, die dem eigenen Bekun-
den nach im März dieses Jahres mit Michael Gerlach und Curt Scheid 
zwei alte Weggefährten beruflich zusammenbrachte. Die 28-Jährigen, 
deren Geburtstage nur zwei Tage auseinander liegen, waren zufälliger-
weise beide in Zweibrücken auf die Welt gekommen und am Pirmasen-
ser Leibniz-Gymnasium zur Schule gegangen. Die Gründung der CM 
Videoproduktion bedeutete für sie, das größte Hobby endlich auch zum 
Mittelpunkt des Erwerbslebens zu machen, auch wenn sie sowohl im 
Bereich Mediengestaltung als auch in der Organisation und Verwaltung einschlägiger Themenbereiche 
umfangreiche professionelle Erfahrungen mitbringen.

Ihr Produkt ist der Film, und so richten sich die Jungunternehmer aus dem GRIPS Gebäude in der De-
laware Avenue an Organisationen und Unternehmen aller Art und Größe, die an einem eigenen Streifen 
interessiert sind. Von der kleinen Flash-Animation über den Imagefilm auf DVD fürs Web oder auch den 
Messeauftritt bis hin zur Realisierung von Kinowerbung reicht das schier grenzenlose Portfolio von CM. 
Qualität ist oberstes Gebot, und das schließt nicht nur die Herangehensweise in den Projekten ein, son-
dern gerade auch die technologische Ausstattung. So bieten die Filmemacher schon heute sogar Aufnah-
me und Archivierung von audiovisuellem Material in High-Definition-Qualität an, obwohl der HDV-Stan-
dard sich noch gar nicht flächendeckend etabliert hat. Bei der Umsetzung arbeitet das CM-Team sehr 
eng mit seinen Kunden zusammen, so dass von der Beratung über das Scripting bis hin zum Dreh, dem 
Schnitt und der Vertonung alles aus einer Hand geleistet wird; bei Bedarf vermittelt CM sogar Statisten 
und Sprecher.

Den Schritt in den Marketingverein haben Michael Gerlach und Curt Scheid sehr schnell gefunden – ei-
nige Mitglieder stehen mit ihnen auch bereits im Kontakt, und es gibt sogar schon erste gemeinsame 
Produkte. „ Wer in Pirmasens Geschäfte machen will, der sollte sich dort auch engagieren und einbrin-
gen“, liefert Michael Gerlach den Beweggrund für den Beitritt. „Nur wer sich zur Stadt und deren Wei-
terentwicklung bekennt und seinen Teil dazu beiträgt, kann hier auch auf lange Sicht Fuß fassen.“ Auf 
Anhieb war der Filmemacher von der unermüdlichen Arbeit des Marketingvereins überzeugt: „Wir sind auf 
dem richtigen Weg, denn wir dürfen in Pirmasens keinesfalls stehen bleiben oder etwa versuchen, uns 
auf Erreichtem auszuruhen. Der Marketingverein ist insofern ein willkommener Motor für das wirtschaft-
liche Leben und ein positives Image der Stadt.“ Genau deshalb sieht das Duo den wichtigsten Hebel des 
Engagements im Verein begründet: weiterhin dafür zu sorgen, dass die Stadt und das Umfeld in Bewe-
gung bleiben und die Sicht auf Pirmasens positiv belegt ist – von den Einheimischen genauso wie von 
den Auswärtigen. 

„Man braucht nur aus dem Fenster zu schauen oder über die B10 zu fahren und sieht schon, dass hier 
endlich Dinge angegangen werden, auf die wir viel zu lange warten mussten“, so Michael Gerlach weiter. 
„Daran müssen wir festhalten und weiter an unserem Pirmasens arbeiten.“ Und hier gäbe es viel zu tun, 
beispielsweise in der Innenstadt, die zugunsten von immer mehr Projekten auf der grünen Wiese zu ver-
kümmern drohe – so zum Beispiel das ehemals attraktive Gebiet am Landauer Tor. 

Den ersten Schritt haben die Videoproduzenten getan und krempeln die Ärmel hoch. Jetzt geht es ge-
meinsam mit den anderen Mitgliedern an die Umsetzung!

CM Videoproduktion 
Michael Gerlach 
Delaware Avenue 1-3 
66953 Pirmasens 
Telefon: 06331/687730

www.cm-videoproduktion.de 
m.gerlach@cm-videoproduktion.de

Für Sie gelesen: Interne Kommunikation bei Unternehmenskrisen
[Daniela Steinau. Interne Kommunikation bei Unternehmenskrisen. Konzepte Praxis Rechtsgrundlage. 
VDM Verlag Dr. Müller , Saarbrücken, 2006. 97 Seiten. ISBN 3-86550-322-5. Preis: 39 Euro. ]

Über wirkungsvolle Krisen-PR wurde in der Fachliteratur schon häufiger gespro-
chen, zumeist jedoch fokussiert auf die Kommunikation mit externen Medien. Aber 
wie sieht es mit der mindestens ebenso wichtigen Kommunikation nach innen aus, 
falls im Unternehmen ein Krisenfall eintritt? Hier kann „interne“ Öffentlichkeitsarbeit 
in Form einer sorgfältig und rechtzeitig gestarteten Aufklärung der Mitarbeiter der 
ansonsten aufgrund von falsch- oder missverständlichen Informationen womöglich 
überkochenden Gerüchteküche effizient entgegenwirken.

Es ist eine der Horrorvorstellungen eines jeden Arbeitnehmers, aus der Zeitung oder 
über andere Medien erfahren zu müssen, dass sich sein Arbeitgeber in einer kri-
tischen Lage befindet – und nicht vorab von ihm selber. Wie ein Unternehmen seine 
Mitarbeiter auf eine solche Situation vorbereiten kann und welche Aspekte zwischen 

Panikmache und In-Sicherheit-Wiegen dabei zu beachten sind, beleuchtet das Buch von Daniela Steinau, 
ihres Zeichens Diplom-Wirtschaftsjuristin.

Neben einer grundsätzlichen Abgrenzung der internen von der externen Kommunikation im Krisenfall, 
den rechtlichen Vorgaben sowie einer umfassenden Definition dessen, was eine Krise ausmacht, welche 
Ursachen, Arten und Stadien zu unterscheiden sind, erläutert die Autorin Maßnahmen für ein wirkungs-
volles Krisenmanagement, die ein Unternehmen im Fall der Fälle beherzigen sollte. Darüber hinaus sind 
die Bedeutung und konkreten Auswirkungen der Krise für die Mitarbeiter Bestandteil ihrer Betrachtungen, 
als da wären Ängste um den angestammten Arbeitsplatz oder Engagement für bzw. Widerstand gegen 
geplante Maßnahmen. 

Um die Situation in den Griff zu bekommen, ist letztendlich ein überlegtes Vorgehen von Seiten der 
Geschäftsführung vonnöten, das sich auf einige wenige Punkte zusammenfassen lässt, wie Daniela 
Steinau aufzeigt. Am wichtigsten ist hierbei die Schnelligkeit: Die Mitarbeiter müssen in jedem Fall vor 
den Externen, also Medien jeglicher Form, informiert werden. Des Weiteren sollte das Unternehmen die 
Situation stets ehrlich, glaubwürdig, klar und vollständig aufzeigen und nicht eine der „10 Todsünden der 
Krisenkommunikation“ begehen, zu denen es beispielsweise gehört, dass die Verantwortlichen nur die 
halbe Wahrheit sagen, widersprüchliche Informationen streuen oder gar einfach „abtauchen“, um sich 
einer persönlichen Aussprache zu entziehen. Im Krisenfall ist daher eine gute Planung und Gestaltung 
der internen Kommunikation unumgänglich, sorgfältig nach Inhalt, Termin sowie Vorgehensweise bei den 
jeweilig betroffenen Gruppen (Betriebsrat, Mitarbeiter, Vorgesetzte) abgestimmt – auch hierfür bietet das 
Buch ganz konkrete Handreichungen.

Mein Fazit: sehr empfehlenswert (auch wenn ich mir ein sorgfältigeres Korrektorat gewünscht hätte). Es 
gelingt der Autorin, die entscheidenden Aspekte dieses für alle Beteiligten erwiesenermaßen unange-
nehmen Themas nüchtern, fachlich fundiert und in kompakter Form aufzuzeigen sowie ein praxistaug-
liches Konzept für die interne Kommunikation im Krisenfall anzubieten.

Unsubscribe
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns einfach eine Re-Mail 
mit dem Vermerk ‚Newsletter abmelden‘ zurück.
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