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Ein kleines Jubiläum 
 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
Sie werden es vermutlich nicht mehr so ganz 
genau wissen, aber die und der eine oder andere 
aus unserem Redaktionsteam kann sich noch gut 
erinnern. Vor genau zwei Jahren startete unser 
„Projekt“ einer besseren Informationspolitik und 
Vermarktung unserer nach unserer Einschätzung 
unbestreitbar guten und wichtigen Arbeit. Wir 
veröffentlichten damals die erste Fachgruppeninfo 
und haben unser Versprechen gehalten und 
seither regelmäßig weitere Informationen 
geliefert. 
 
Was wollten wir erreichen und wo stehen wir 
jetzt? 
 
Sätze wie  
 
„Interessenvertretungen und solche, die sich nur 
so nennen, gibt es viele. Da haben wir es 
zugegebenermaßen schwer, uns und unsere 
Leistung herauszuheben, uns richtig darzustellen, 
ja zu vermarkten.“  
 
oder  
 
„Anders als einige „Mitbewerber“ wollen wir das 
aber durch Leistung tun, weniger durch bunte 
Broschüren und Flyer, in denen wir uns mit dem 
rühmen, was eigentlich andere geleistet haben. 
Darum kommen wir nur so „langweilig“ daher. 
Denn wir sind sicher, dass wir gute Arbeit leisten 
und das langfristig mehr überzeugt. Dass wir 
darüber besser informieren müssen, haben wir 
aber erkannt.“  
 
 

und  
 
„Sie sollen wissen, was ver.di für Sie tut. Ganz 
praktisch und praxisnah. Denn wir sind dort, wo 
Sie sind, kennen Ihre Probleme. Unsere 
Landesfachgruppe hat in nahezu allen Agenturen 
des Regionaldirektionsbezirks Vertreter. Wir 
haben daher ein gutes Bild über die Dinge, die in 
der BA wichtig sind. Aber wir merken, dass 
andere trotzdem medial besser präsent sind – 
und Erfolge vermarkten, die es ohne uns nie 
gegeben hätte.“  
 
gelten heute genau wie damals.  
 
Trotzdem oder gerade deshalb setzen wir die 
Reihe fort und hoffen, auch Sie damit zu 
erreichen. Immerhin zeigen uns viele Reaktionen 
auf unsere Veröffentlichungen, dass wir sie wohl 
doch nicht nur für uns schreiben, sondern dass 
sie auch gelesen werden. Für Ihr Interesse sagen 
wir an dieser Stelle herzlichen Dank! Sagen Sie 
uns bitte, was Ihnen noch fehlt, worüber Sie mehr 
wissen möchten – oder wie Sie von anderen mehr 
beeindruckt wurden. Und wie bei der allerersten 
Fachgruppeninfo bitten wir Sie: Bleiben Sie 
neugierig! 
 
Übrigens: Wir kommen in einem neuen Layout 
daher. Keine Sorge, dass ist keine verzweifelte 
Marketing-Strategie, sondern die optische 
Anpassung an die neu gestaltete ver.di-
Homepage. Schauen Sie doch unter www.verdi-
ba.de mal nach… 
 

Ihre ver.di  Landesfachgruppe 
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