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Die GMSH hat folgende Beratungs- und Unterstützungsleistungen ausge-
schrieben: 

 Durchführung von Workshops für die Analyse der Pressestellen im Hinblick 
auf ihre Aufstellung für die Bewältigung krisenhafter Situationen, sowie da-
rauf aufbauend Erstellung eines Krisenmanagementkonzepts mit Schulung 
der Mitarbeiterinnen. 

 Beratung beim Auf- und Ausbau von Informationsplattformen im Internet und 
in den sozialen Netzwerken für die Kommunikation in krisenhaften Situatio-
nen. 

 Begleitender Einsatz vor Ort bei krisenhaften Situationen mit Unterstützung 
der Pressesprecherinnen und der Leitungsebene bei der Kommunikationsar-
beit einschl. Monitoring der Abläufe. 

 


