
Seit mehr als zehn Jahren hat das
Bundesministerium für Inneres
eine eigene Organisationseinheit,

die sich mit protokollarischen Fragen
befasst und als Ansprechpartner im Ver-
anstaltungsmanagement fungiert. Die
Rolle dieser Organisationseinheit hat
sich weiterentwickelt. Ging es zu Be-
ginn vor allem um die operative Aus-
richtung von Besuchen, Tagungen und
Empfängen, wurde zunehmend auch die
Präsentation der „Marke Innenmi nis -
terium“ im Rahmen dieser Events be-
deutend. 

Die Geschäftseinteilungsänderung
vom 1. Jänner 2011 trug dieser Weiter-
entwicklung und dem Gesamtkonzept
zur neuen Öffentlichkeitsarbeit Rech-
nung: Das frühere Referat I/4/b wurde
Teil der neuen Abteilung I/8 (Protokoll
und Veranstaltungsmanagement), de ren
Spektrum nun über die ursprüngliche
Kernaufgabe der klassischen Repräsen-
tationstätigkeit für das Innenressort hin-
ausgeht. „Im protokollarischen Bereich

dreht es sich immer mehr um die kom-
munikationswirksamen Aspekte von öf-
fentlichkeits wirksamen Auftritten des
Ministeriums“, sagt Mag. Matthias
Németh, Leiter der Abteilung I/8.

Bei Veranstaltungen und Auftritten
besteht laufend Kontakt mit Bürgerin-
nen und Bürgern; zur Wiedererkennung
dient das Corporate Design des Innen-
ministeriums und seiner nachgeordneten
Dienst stellen, das ein professionelles
Erscheinungsbild und einen positiven
Imagetransfer ge währ leistet. Das Ver-

ständnis der Auf-
gabenerfüllung hat
sich zu einem brei -
teren Ver ständnis
von Öffentlichkeits -
arbeit entwickelt;
dies wurde zuletzt
mit der Aufnahme
spezifischer Auf-
gaben der Abteilung
I/8 im Öffentlich -
keits ar beits erlass
des BM.I be rück -

sich tigt. Gemäß diesem Erlass vom 31.
Jänner 2012 haben die Abteilung I/5
(Kompetenzcenter Kommunikation)
und die Abteilung I/8 gemeinsam die
Aufgabe, die Öffentlichkeitsarbeit des
Innenressorts zu gestalten. 

Nach der Geschäftseinteilung ist die
Abteilung I/8 neben dem Event-Mana -
gement und der Planung, Vorbereitung
und Durchführung von Veranstaltungen
und offiziellen Terminen auf Bundes -
ebene, einschließlich ausländischer Be-
suche bei der Ressortleitung, auch für
Werbung, die „Art-Direktion“, Foto-
und Filmwesen, das Bildarchiv, das
Bibliothekswesen und das technische
Online-Management des Innenminis-
teriums zuständig. 

„Unsere Arbeit soll sicherstellen,
dass verantwortungsbewusst mit der
Marke BM.I und der Marke Polizei
umgegangen wird. Die Wirksamkeit der
Verpackung wird meist unterschätzt,
dabei macht sie einen wichtigen Teil
von Kommunikation aus“, sagt Mag.
Bettina Sest, stellvertretende Leiterin
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung I/8; Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Staatssekretär Sebastian Kurz.

Kreative „Verpackung“ von Inhalten
Die Abteilung I/8 (Protokoll und Veranstaltungsmanagement) sorgt durch ihre vielfältigen Aufgaben 

für ein professionelles Erscheinungsbild des Innenressorts.

Kreativchefin
Bettina Sest.

038_039_Abt_I_8_070812_5Muster 3-spaltig neu links.qxd  30.06.12  10:38  Seite 38



der Abteilung I/8 und Kreativchefin im
Ressort. Die Kommunikationsmaßnah-
men werden durch Grafik, Webgestal-
tung und Fotografie veranschaulicht.
Das Corporate Design gewährleistet den
Wiedererkennungswert für Bürger und
Mitarbeiter. 

„Eine passend gestaltete Hülle soll
nicht nur bei Drucksorten oder Web-
Produkten zur Geltung kommen, son-
dern auch bei Veranstaltungen des In-
nenressorts oder der Bundes polizei“,
ergänzt Mag. Michael Mayrandl, Leiter
des Referats I/8/a (Protokoll).

Produktions- und Organisationsauf-
gaben setzt die Abteilung I/8 in Abstim-
mung mit den Fachabteilungen des In-
nenministeriums um; Projekte werden
von der Einleitung bis zur Umsetzung
begleitet. „Ein wirksamer PR-Auftritt
für die Ressortleitung und das Ressort
heißt, dass wir eine Verpackung schaf-
fen, mit der Inhalte und Produkte pro-
fessionell und öffentlich keitswirksam
transportiert werden können“, erklärt
Abteilungsleiter Matthias Németh.

Durch ihre vielseitigen Aufgaben soll
die Abteilung I/8 die Rahmenbedingun-
gen für professionelle öffentliche
Auftritte garantieren. „Wir garantieren

die passenden Rahmenbedingungen,
damit sich die anderen auf die in-
haltlichen Punkte konzentrieren kön-
nen.“                                Gregor Wenda
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Referatsleiter Michael Mayrandl (Protokoll), Abteilungsleiter Matthias Nemeth, 
Referenten Bernhard Zach und Eva-Marina Strauß.

Mediensprecher des Innenressorts
ist seit Herbst 2011 Oberrat Karl-Heinz
Grundböck. Er ist dem Leiter der
Gruppe I/B (Sicherheitspolitik, Interna-
tionales, EU, Öffentlichkeitsarbeit), Dr.
Wilhelm Sandrisser, direkt unterstellt
und arbeitet mit den Mitarbeitern der
Abteilung I/5 eng zusammen. 

Welche Ziele steckt sich ein Res-
sortsprecher?

Grundböck: Sicherheit und sozialer
Friede sind Kernthemen des Innenmi-
nisteriums. Die Kommunikation hat
dabei eine hohe Bedeutung. Schon der
Soziologe Niklas Luhmann hat in der
Definition von Sicherheit darauf hinge-
wiesen, dass das sicher ist, was in der
Kommunikation als sicher behandelt
wird. Das Vermitteln von Sicherheit
durch vertrauensbildende Kommunika-
tion ist mir wichtig. Daran zentral mit-
wirken zu dürfen, ist eine spannende
Aufgabe.

Es gibt viele Themen in der Bericht-
erstattung, die oft sehr emotional be-
setzt sind und einen sachlichen Dialog
vermissen lassen. Wie kann ihrer Mei-
nung nach ein Ministerium zu einer
sachlichen Diskussion beitragen?

Grundböck:  Si-
cherheit ist zweifel-
los ein emotionales,
aber auch in jeder
Hinsicht emotiona-
lisierbares Thema.
Ein Ministerium ist
als öffentliche Ein-
richtung ausschließ-
lich zur Sachlich-
keit verpflichtet. Ich
bin daher über-
zeugt, dass eine dif-
ferenzierte Betrach-
tung und eine un-

aufgeregte Erörterung der beste Weg
sind, um Sachlichkeit zu wahren.

Eine Zeitungsjournalistin will etwas
zur Vorratsdatenspeicherung wissen,
ein Magazinredakteur etwas zur Ausbil-
dung, der Radiomann braucht ein Live-
Interview über das neue Arbeitszeitmo-
dell? Muss ein Ressortsprecher alles
wissen?

Grundböck: In der Themenvielfalt
des Innenressorts, von der Polizei, der
Ausbildung, über internationale Ko-
operationen, Zivildienst, Fremden- und
Asylangelegenheit bis zu den Gedenk-
stätten spannt sich ein weiter Bogen.

Da ist es jedenfalls hilfreich, einen gu -
ten Gesamtüberblick über die Themen-
bereiche zu haben. Für Detailfragen ist
es aber entscheidend, auf ein funktio-
nierendes Netzwerk zurückgreifen zu
können, aus dem schnell und verläss-
lich Informationen abrufbar sind. Hier
empfinde ich es als enorm unterstüt-
zend, dass im BM.I ein über Jahre ent-
wickeltes positives Selbstverständnis
herrscht und notwendige Informationen
rasch und unbürokratisch kommen.

Ein Ressortsprecher muss 24 Stun-
den am Tag erreichbar sein. Wie
schafft man es dennoch abzuschalten?

Grundböck: Eine ständige und ver-
lässliche Erreichbarkeit ist Teil meines
professionellen Anspruchs. Das hat
sich gerade in einem Ressort als sinn-
voll erwiesen, in dem ja auch rund um
die Uhr gearbeitet wird und daher Si-
tuationen eintreten können, die ein so-
fortiges Tätigwerden erfordern. Ich
empfinde das aber nicht als belastend.
Die spannende und inspirierende Auf-
gabe erzeugt eher positiven Stress. Der
Umstand, dass hier persönliche Interes-
sen mit meiner beruflichen  Position
übereinstimmen, ist für mich ein
Glücksfall.

R E S SORT S PR ECHER

Karl-Heinz
Grundböck, 
Me diensprecher
des Innen -
ressorts.


