
Kontinuierliche Pressearbeit für Architekten als Weg zum wirtschaftlichen Erfolg. Foto: photos.com
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Wohnen im Alter
Die  Wohnsituation 
bildet für viele 
Senioren einen ent-
scheidenden Faktor 
für die individuelle 
Lebenszufriedenheit 
im Alter. 
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21er Haus im neuen Glanz
Selten zuvor wurde 
ein Baudenkmal 
der Moderne mit so 
viel Respekt saniert 
und umgebaut wie 
das 21er Haus im 
Schweizer Garten. 

BAUEN Bericht auf Seite 17

Trockener Innenausbau
Nach acht Monaten 
Bauzeit wurde der 
Stainzerhof neu 
eröffnet. Der umfas-
sende Trockenbau 
trägt wesentlich zur 
Attraktivität bei. 

THEMA Bericht auf Seite 20

 Fortsetzung auf Seite 2

Hör mal wer da baut!

PrESSE- und ÖFFEntlichKEitSArBEit Für ArchitEKtEn
Es gibt für Architekten viele Möglichkeiten, in die Geschichte einzugehen: entweder über einprägsame Bauten oder über 
revolutionäre Manifeste. Manches Mal kann auch eine exzentrische Persönlichkeit dazu beitragen, Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Allerdings hilft das alles nichts, wenn nicht irgendwann auch ein Journalist davon erfährt, der die Projekte 
und architektonische highlights an die Öffentlichkeit bringt. Versteckt im stillen Atelierkämmerchen, ist noch niemals 
jemand bekannt geworden. 

von Thomas Prlic und Tom Cervinka

Grundsätzlich geht es bei Pressearbeit gar nicht darum, 
gleich weltberühmt zu werden. Kontinuierliche PR-Arbeit 
kann aber helfen, die Tätigkeit eines Architekten einem 

breiteren Publikum nahezubringen, den Namen eines Büros in der 
Öffentlichkeit oder auch bei einer speziellen Zielgruppe wie zum 
Beispiel Bauträgern zu verankern, ein Büro-Image zu etablieren 
oder sich als Marke zu positionieren. Im Idealfall können daraus 
Einladungen zu Wettbewerben resultieren oder sogar direkt ein-
gehende Aufträge. Für Barbara Acham mer, die bei ATP Architekten 
und Ingenieure für die Unternehmenskommunikation zuständig 
ist, geht der Zweck von PR aber noch darüber hinaus: „Architekten 
gestalten Umwelt und übernehmen dadurch gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht zu wissen, 
welche Ideen und Konzepte verwirklicht werden, und Architekten 
sind angehalten, diese glaubhaft zu vermitteln, authentisch und 
verständlich.“ Dazu muss man allerdings auch in den Medien prä-
sent sein.

Öffentlichkeitsarbeit ist selbstverständlich aber immer auch 
eine Frage der personellen und finanziellen Ressourcen eines Ar-
chitekturbüros. Bei einer durchschnittlichen Bürostruktur von 
etwa fünf Mitarbeitern, wie sie hierzulande üblich ist, ist ein ei-
gener PR-Verantwortlicher in der Regel schlichtweg nicht bezahl-
bar. In vielen Büros wird die Pressearbeit deshalb häufig nebenher 
erledigt, meist in Zusammenhang mit der Dokumentation eines 
Projekts und oft von wechselnden Mitarbeitern. Wer eben gerade 
Zeit hat. Dass sich ein großes Planungsbüro wie ATP mit 450 Mit-
arbeitern auf sieben Standorten in unterschiedlichen Ländern eine 
eigene zuständige Person für die interne und externe Kommunika-
tion leistet, erscheint dabei auf den ersten Blick selbstverständ-
lich. Dabei war es das keineswegs, wie Barbara Achammer erklärt. 
Lange Zeit habe man sich im Umgang mit den Medien sehr zurück-
gehalten. Ende der Neunzigerjahre entstanden die ATP-Homepage 
und das Mitarbeitermagazin. Erst 2002 richtete man als Folge 
der Expansion des Unternehmens und des damit einhergehenden 

Grobe Fehleinschätzungen
Wie kommt das eigentlich, dass bei Projekten der öffentlichen 
Hand immer wieder – und immer öfter – eingegriffen wird, 
weil die Kosten explodieren? Dann erscheinen doch einem 
ganz einfachen, unbeteiligten Steuerzahler Aussagen von Poli-
tikern wie „jetzt müssen die Kosten aber realistisch geschätzt 
werden“ doch höchst bedenklich. Auf welcher Basis wurde 
denn bis jetzt gebaut? Aufgrund von unrealistischen Ein-
schätzungen? Ich möchte doch darauf vertrauen können, dass 
letztlich auch mein Geld vernünftig und effizient verwendet 
wird. Vor wenigen Tagen fiel in Wien die Entscheidung, dass 
für die Sanierung des Parlaments nun doch ein Generalpla-
ner gesucht – der die Kosten im Griff hat – und keine Er-
richtungsgesellschaft installiert werden soll. Welchen Plan 
hatte der Bauherr bis jetzt? Das Erfolgsbeispiel des Wiener 
 Flughafens war offensichtlich noch nicht Lehre genug. Vor 
allem ist zumindest in Österreich mehr als fraglich, ob Po-
litiker auch gute Bauherren sind. Die eine Seite der Medail-
le sind Planer, die grobe Fehleinschätzungen abgeben. Die 
andere, und die hat in vielen Fällen gravierende Folgen, ist, 
dass die Bestellqualität der Bauherren offensichtlich immer 
wieder mangelhaft ist und diese aber auch eine gewisse Bera-
tungsresistenz aufweisen. Ohne Kontrolle geht da scheinbar 
gar nichts. 

Kommentar von Gisela Gary
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mit Mitteilungen von

wachsenden Medieninteresses eine professionelle Pres-
sestelle ein. 

Die eigentliche Pressearbeit umfasst dabei jedoch nur einen 
kleinen Teil der Corporate Communication. Die Homepage gehört 
ebenso dazu wie Imagebroschüren, Newsletters, die Projektdo-
kumentation oder die Erstellung von Publikationen. Dazu kommt 
noch die interne Kommunikation über Intranet und Wissensplatt-
formen wie ATPedia, außerdem die Organisation von Vorträgen, 
Workshops und Mitarbeiterevents. ATP versteht sich selbst dabei 
als „integraler Planer mit breiter Partnerschaftsstruktur und in-
terdisziplinärer Arbeitsweise“, wobei, wie Acham mer einräumt, PR 
nichts generieren könne, was nicht auch im Unternehmen gelebt 
wird. Man kann damit aber sehr wohl die Kultur, die Aktivitäten 
und die Marke für andere erlebbar machen. Dass das in dem breit 
aufgestellten Architektur- und Ingenieursunternehmen tatsächlich 
funktioniert, zeigt auch die Tatsache, dass ATP kürzlich mit dem 
Immobilienmarken-Award Österreich in der Kategorie Architek-
tur ausgezeichnet wurde. Ein Preis, mit dem in anderen Ländern 
in den vergangenen Jahren auch schon Büros wie Murphy/Jahn 
Inc. Architects oder das britische Architekturbüro Foster + Partner 
ausgezeichnet wurden. Dabei ist es schon keine einfache Frage, wie 
genau sich überhaupt die Marke eines Architekturbüros definiert. 

Natürlich kann dazu auch ein gewisser architektonischer Stil gehö-
ren. Dass der allerdings so ausgeprägt ist, dass man anhand eines 
Gebäudes auch gleich auf den Architekten schließen kann, kommt 
nur in den seltensten Fällen vor. Für Bea Roidinger, die mit ihrer 
Kommunikationsagentur Juicy Pool schon mit vielen Architek-
turbüros zusammengearbeitet hat, gehört zur Positionierung und 
zum Image eines Büros vor allem das professionelle Auftreten. „Die 
Architekturszene ist bei uns ja eher kleinteilig strukturiert, daher 
geht es oft auch um die Personen hinter der Architektur – ist man 
also vielleicht eher der Intellektuelle, der junge Wilde, oder tritt 
man betont hemdsärmelig auf.“ Das Auftreten umfasst dabei auch 
die virtuelle Präsenz – eine gut strukturierte, aktuelle Homepage 
ist eben auch eine wichtige Visitenkarte nach außen und gerade für 
Journalisten oft der erste Ausgangspunkt für eine Recherche über 
ein Architekturbüro. 

Bei der Entwicklung der Positionierung gelte es aber zunächst 
Grundsätzliches zu klären, so Roidinger: „Man sollte sich zuerst 
fragen: Was sind meine Visionen, was sind meine Ziele? Es ist ein-
fach ein Unterschied, ob jemand sagt: Ich will nie sozialen Wohn-
bau machen. Oder ob jemand sagt: Ich will nie mehr ein Einfami-
lienhaus planen.“ Zu Beginn einer Zusammenarbeit steht bei Juicy 
Pool deshalb in der Regel ein gemeinsamer Workshop, in dem die 
eigenen inhaltlichen Positionen und die strategische Ausrichtung 
reflektiert und abgesteckt werden. Eine externe PR-Agentur kommt 
einem Planer zwar womöglich etwas teurer als eine interne Vertei-
lung der damit verbundenen Aufgaben. Dafür spart man sich da-
durch allerdings auch Arbeitszeit und wird im Idealfall professio-
nell und vor allem kontinuierlich betreut und beraten.

Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg – auch oder gerade in 
der PR-Arbeit. Gert Walden, verantwortlich für die interne und ex-
terne Kommunikation bei Baumschlager Eberle und einer der we-
nigen Herren in der eindeutig weiblich dominierten PR-Branche, 
sieht professionelle PR-Arbeit als einen kontinuierlichen Prozess. 
In enger Abstimmung mit den Architekten soll die Arbeit des Bü-
ros öffentlichkeitswirksam aufbereitet und sowohl nach außen als 
auch innerhalb des Unternehmens dargestellt werden. „Als PR-Be-
auftragter muss man nicht nur bestens über die Vorgänge im Un-
ternehmen informiert, sondern vor allem auch von der Marke und 
dem Produkt überzeugt sein. Ist dem nicht so, merkt dies das je-
weilige Gegenüber meist sehr schnell, egal ob potenzieller Auftrag-
geber, künftiger Nutzer oder interessierter Journalist“, weiß Wal-
den. Um PR-Maßnahmen erfolgreich umzusetzen, bedarf es laut 
Walden vorab einer Definition der Ziele und der dazupassenden 
Strategie. Architektur ist, was das betrifft, eine sehr komplexe Ma-
terie. Bei der PR-Arbeit für Architekten handelt es sich schließlich 
nicht um ein einheitliches Produkt, sondern vielmehr um die gei-
stige Haltung, die hinter der Architektur steht. „Gute Architekten 

sind keine Formalisten oder haben sich einem Stil verschrieben, 
sie haben ein gedankliches Konzept, das ihren Projekten zugrunde 
liegt. Das Gebaute ist der Maßstab für die Umsetzung dieser Hal-
tung“, erklärt Walden.

Eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Architek-
turbüro und PR-Beauftragtem bzw. Agentur ist eine weitere grund-
legende Voraussetzung für den medialen Erfolg: Das schönste Pro-
jekt wird nur schwer den Weg in Fach- oder Tagesmedien finden, 
wenn die Eröffnung schon Monate zurückliegt. Ideal sei deshalb 
schon die Einbindung in die Planungsphase, so Roidinger. Und die 
Entwicklung einer langfristigen Strategien ist allemal zielführen-
der als unstrukturierte Einzelmaßnahmen. „Man darf dann aber 
trotzdem nicht enttäuscht sein, wenn medial nicht gleich von An-
fang an Weltbewegendes passiert.“ 

Einzelmaßnahmen bescheinigt auch der PR-Profi Walden ge-
nerell wenig Erfolgsaussichten. Sie „bringen gar nichts“, so seine 
knappe Analyse. „Einmal einen PR-Artikel ausschicken und dann 
hoffen, dass was passiert, ist so wie mit Vollgas durch den Nebel 
fahren“, so Waldens bildlicher Vergleich. Jedes Unternehmen, das 
erfolgreich im Markt bestehen will, braucht PR- und Öffentlich-
keitsarbeit – unabhängig von der Sparte und Ausrichtung. Die PR-
Arbeit beschreibt gegenüber den Nutzern die Notwendigkeit, das 

Produkt – im Speziellen die Architektur – von genau diesem einen 
Produzenten, sprich dem Architekten, zu kaufen. PR bereitet in 
diesem Zusammenhang das positive Umfeld für die Auftragsak-
quisition auf. Sie stellt eine Art und Weise dar, seinen USP (Unique 
Selling Proposition) weitreichend an mögliche Bauherren, Nutzer 
und Entscheidungsträger zu vermitteln. Erstes und oberstes Ziel 
dabei muss es sein, die Architektur bzw. die Protagonisten dahin-
ter als Marke zu etablieren. Das ist eine der wesentlichsten Kern-
aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Ein potenzieller 
Bauherr, der die Architektur bzw. die Architekten bereits kennt, 
ist wesentlich leichter zu überzeugen“, so Walden. Direktaufträge 
nur aufgrund einer guten PR-Arbeit sind die Ausnahme, obwohl im 
Konkreten bei Baumschlager Eberle auch das schon vorgekommen 
ist. Auch ist Bekanntheit in der Branche eine wesentliche Voraus-
setzung, um zu Wettbewerben und Ausschreibungen eingeladen zu 
werden. 

Für Baumschlager Eberle ist aktive PR-Arbeit nicht nur eine 
Selbstverständlichkeit, sondern auch Mittel zur internen Kommu-
nikation. Mit mehr als 100 Mitarbeitern und neun Standorten, von 
Lochau bis Hongkong über die ganze Welt verteilt, ist es eine der 
Hauptaufgaben von Walden, in Form eines gedruckten Newsletters 
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Projekte, Aufträge 
und Geschehnisse im Unternehmen auf dem Laufenden zu halten. 
Neben der internen Kommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit, 
der Organisation von Ausstellungen sowie der Publikation von 
Büchern gehört auch das Verfassen von Texten für die Wettbew-
erbseinreichungen zu Waldens Agenden bei Baumschlager Eberle. 

Nach mehr als zehn Jahren PR-Arbeit und dem erfolgreichen 
Aufbau der Marke BEHF übergibt Romana Kletzer-Debski mit 
Ende Juli ihre Agenden. Dass die Realisierung von guter Architek-
tur allein nicht ausreicht, um langfristig auf dem heißumkämpften 
Planungsmarkt erfolgreich zu sein, erkannten BEHF schon am Be-
ginn ihrer Karriere. Nach mehr als zehn Jahren aktiver Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit gehören Susanne Hasenauer, Armin Ebener 
und Stephan Ferenczy mit aktuell rund 80 Mitarbeitern heute nicht 
nur zu den größten und erfolgreichsten, sondern auch zu den nati-
onal und international bekanntesten heimischen Architekturbüros. 
Wann man mit der Öffentlichkeitsarbeit beginnen sollte, weiß Klet-
zer-Debski eindeutig zu beantworten: „Schon mit der Realisierung 
des ersten Projekts sollte man sich eine PR-Strategie zurechtlegen. 
Was will ich? Wo will ich hin? Wen will ich erreichen?“ Das seien 
dabei die zentralen Fragen, denen man sich im Vorfeld stellen müs-
se. Am Beginn geht es vor allem um die Penetration der Marke in 
der Öffentlichkeit, und zwar immer in Kombination mit der Archi-
tektur: „Bei jeder Veröffentlichung muss der Name der Architekten 
genannt werden. Der Name muss zur Marke werden!“ In einschlä-
gigen Fachmedien ist das heute durchwegs schon eine Selbstver-
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ständlichkeit, aber auch bei Tagesmedien muss man darauf achten, 
dass mit der Architektur auch immer deren Produzenten genannt 
werden. Voraussetzung dafür ist eine gute Plattform im Büro. Das 
heißt, dass alle Projekte gut dokumentiert und archiviert werden, 
es umfasst eine umfassende Fotodokumentation ebenso wie erläu-
ternde Texte, druckfähige Pläne sowie Fotos, damit man bei Pres-
seanfragen auch schnell reagieren kann, was vor allem im Umgang 
mit Tagesmedien oft ein Entscheidungskriterium darüber ist, ob 
etwas veröffentlicht wird oder nicht.

„Aller Anfang ist schwer“, das gilt auch für die Pressearbeit. „Als 
PR-Beauftragter muss man anfangs tatsächlich ‚Klinkenputzen‘ 
und bei den Medien und Journalisten Interesse für das Produkt – 
sprich die Architektur – und die Produzenten dahinter erzeugen“, 
resümiert Kletzer-Debski. „Dafür muss man als Pressebeauftragte 
das Produkt gut kennen und sich damit identifizieren können. Bei 
jedem Projekt sollte die PR deshalb von Anfang an eingebunden 
werden, ist auch Kletzer-Debski überzeugt. Nur so lassen sich in 
enger Abstimmung mit den Architekten und natürlich auch dem 
Bauherren medial verwertbare Presseunterlagen erstellen, die 
neben der Architektur selbst auch die Marke bestmöglich reprä-
sentieren. Bei kleinen prominenten ephemeren Projekten ist es 
natürlich leichter in die Medien zu gehen, weil mehr Public Inter-
rest vorhanden ist, bei weit weniger sexy Projekten wie Wohnbau 
etc., muss der Pressebeauftragte Aufhänger finden um auch diese 
Themen  gut in der Medienlandschaft zu präsentieren. “, so Kletzer-
Debski weiter. Um Bekanntheit und Medieninteresse zu erzeugen, 
startete sie zu Beginn ihrer Tätigkeit für BEHF unter anderem eine 
intensive Recherche aller nationalen und internationalen Architek-
turpreise. Was folgte, war die Aufbereitung und Einreichung der 
Unterlagen sowie zahlreiche Preise und Auszeichnungen im In- 
und Ausland. Damit erhöht man nicht nur die Bekanntheit des Pro-
dukts und der Marke, sondern bekommt in der Regel auch mediale 
Aufmerksamkeit. „Anfang – Mitte – Ende“, lautet eines der PR-Er-
folgsrezepte von BEHF und bezeichnet die Projektphasen, in denen 
man die Journalisten mit Informationen versorgen sollte. „Ein Zu-
viel ist genauso schlecht wie ein Zuwenig. Das gilt für die Öffent-
lichkeitsarbeit ebenso wie für den Informationsgehalt. Eine A4-Sei-
te für alle wesentlichen Daten und einen kurzen Erläuterungstext“, 
das hat sich nach Kletzer-Debski als ideales Maß für die schnelle 
Informationsweitergabe bewährt. „Irgendwann wirst du dann kon-
taktiert oder wird über dich geschrieben, selbst wenn du nichts 
tust. Spätestens dann weißt du, dass die Pressearbeit funktioniert 
hat“, berichtet Kletzer-Debski aus ihrer praktischen Erfahrung im 
Markenaufbau. Nach 10 Jahren ist es für sie an der Zeit durchzu-
atmen, deshalb legt Romana Kletzer-Debski eine Schaffenspause 
ein, um Angebote zu sondieren und den Kopf freizukriegen um im 
Herbst dieses Jahres mit voller Kraft wieder durchzustarten. 

Weniger umfangreich ist das Portfolio der PR-Betreuung natür-
lich bei kleineren Büros und Nachwuchsarchitekten. Doch auch für 
diese hat Walden ein paar Tipps parat: Gut aufbereitete Informati-
onspakete inklusive Erläuterungstexten und Bildmaterial sind eine 
Grundvoraussetzung, um von Medien wahrgenommen und eventu-
ell publiziert zu werden. Beim Kontakt mit Journalisten sollte man 
auf das persönliche Gespräch setzen und die Redaktionen, die aus 
der Sicht des Architekten für eine Publikation oder einen Beitrag 
infrage kommen, einfach kontaktieren. Scheu vor Medien ist nicht 
angebracht, und selten wurde jemand entdeckt, der nicht selbst 
auf sich aufmerksam gemacht hat. „Generell gilt im Umgang mit 
Medien der einfache Grundsatz: Journalisten brauchen Geschich-
ten“, weiß Walden, der selbst jahrelang als Journalist tätig war. 

Abschließend sei noch festzuhalten: „Die beste Pressearbeit 
bringt wenig, wenn ein Büro nicht auch attraktive, medial verwert-
bare Architektur erzeugt“, darüber sind sich alle PR-Profis einig. 

Architekten gestalten umwelt 
und übernehmen dadurch 
gesamtgesellschaftliche Ver-
antwortung. die Öffentlichkeit 
hat ein Anrecht zu wissen, 
welche ideen und Konzepte 
verwirklicht werden, und 
Architekten sind angehalten, 
diese glaubhaft zu vermitteln, 
authentisch und verständlich.

Barbara Achammer

Man sollte sich zuerst fragen: 
Was sind meine Visionen, 
was sind meine Ziele? 
Es ist einfach ein unter-
schied, ob jemand sagt:  
ich will nie sozialen Wohn-
bau machen. Oder ob  
jemand sagt: ich will nie 
mehr ein Einfamilienhaus 
planen.

Bea Roidinger

Einmal einen Pr-Artikel 
 ausschicken und dann 
 hoffen, dass was passiert,  
ist so wie mit Vollgas durch 
den nebel fahren.

Gert Walden

Schon mit der realisierung 
des ersten Projekts sollte  
man sich eine Pr-Strategie 
zurechtlegen. Was will ich? 
Wo will ich hin? Wen will ich 
erreichen?

Romana KletzerDebski


