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Brief der Sektionsvorsitzenden –
Öffentlichkeitsarbeit der IngenieurkonsulentInnen

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!

Der neu zusammengesetzte Sektionsvorstand hat sich in einer Vorstandsklausur im März
2015 ausführlich mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Mit professioneller
Unterstützung haben wir einen Tag damit verbracht uns Gedanken darüber zu machen,
wie wir die IngenieurkonsulentInnen in der Öffentlichkeit besser präsentieren können. Die
Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten sind in alle Bereichen des täglichen
Lebens involviert, ihre Leistungen werden trotzdem nicht gesehen. Die externen Betreuer
der Klausur waren überrascht, wie breit unser Tätigkeitsspektrum ist und haben sich oft
gewundert bzw. auch hinterfragt, weshalb diese Leistungen nicht bekannt sind.
Ein Ziel des Sektionsvorstandes ist es, die kommende Funktionsperiode dazu zu nutzen,
die Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten der breiten Öffentlichkeit
vorzustellen, den Berufsstand und die Fachgebiete zu präsentieren und dadurch vielleicht
bei der/dem einen oder anderen AuftraggeberIn Bewusstsein für die Qualität der
ZiviltechnikerInnenleistungen zu schaffen.
Zunächst möchten wir mit einer regelmäßigen Medienkampagne starten. Es geht dabei
aber nicht um Werbeeinschaltungen, sondern um aktuelle, interessante, ev. auf die
Jahreszeit abgestimmte Projekte (Schnee, Hochwasser, usw), die für die Presse
aufbereitet werden sollen.
Im Namen des Vorstandes bitte ich Sie daher, uns Themen, die Sie im täglichen
Berufsleben bearbeiten und für die breite Öffentlichkeit interessant sein könnten, an uns
zu übermitteln. Selbstverständlich ist dies am einfachsten anhand von Projekten, dazu
bräuchten wir dann, wenn möglich auch Fotomaterial. Sie können uns auch die Themen
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nennen und mitteilen, dass Sie als InterviewpartnerIn zur Verfügung stehen oder Projekte
von Kolleginnen und Kollegen vorschlagen, auf die wir dann zugehen werden.
Für den Vorstand ist es wichtig, dass das gesamte Spektrum des Berufsfeldes der
IngenieurkonsulentIn präsentiert wird, unabhängig davon, ob es davon nur eine Hand voll
in unserem Länderkammerbereich gibt oder über hundert Fachgruppenmitglieder.
Die Projekte können sowohl private, als auch öffentliche AuftraggeberInnen betreffen, es
kann sich dabei um gewonnene EU-Ausschreibungen handeln, als auch um
Direktaufträge.
Der Vorstand wird zunächst die Projekte und Themen auswählen und gemeinsam mit
einer/m externen BetreuerIn auf „Pressetauglichkeit“ prüfen.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich jetzt schon und hoffe, dass wir von allen
unseren Berufsgruppen Informationen und Unterlagen erhalten.

Mit kollegialen Grüßen verbleibt

Mag. Traute Scheiber
Sektionsvorsitzende

