
Tätigkeitsbericht des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit für das 
Jahr 2017 

Mein drittes Jahr im Amt des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit im KDNW ist 
abgeschlossen, sodass ich nachfolgend von meinen Tätigkeiten im Jahr 2017 
berichte: Meine definierten Ziele habe ich größtenteils erreicht, die 
Zusammenarbeit mit den anderen Referaten wurde intensiviert und die Pflege 
meines Referates fortgeführt. Aufgrund der hohen beruflichen und privaten 
Auslastung war es mir im vergangenen Jahr aber leider nicht möglich, einen 
Relaunch der veralteten Homepage durchzuführen, was mit einem hohen 
Konzeptions- und Testingaufwand einhergeht. 

Der überwiegende Anteil der Arbeit als Referent für Öffentlichkeitsarbeit entfiel im 
Jahr 2017 demnach wieder auf die Instandhaltung der IT-Strukturen (Homepage, 
Datenbanken, Mailing, Soziale Medien), aber auch vermehrt auf redaktionell/
inhaltliche Tätigkeiten. Hier fand eine enge Zusammenarbeit mit dem Pressereferat 
(Eva Mona Altmann) statt. Zu den operativen Tätigkeiten im vergangenen Jahr 
zählten hauptsächlich die Pflege von Frontend und Backend der Homepage, der 
Facebook- und Twitteraccounts sowie der Smartphone-Apps. 

Der Bereich Termine wurde angepasst und die Ausbildungs- und Wettkampfbereiche 
integriert. Das Seminarmodul wurde zum Ende des Jahres abgeschaltet und 
komplett in den Kalender integriert. Hintergrund ist der hohe Pflegeaufwand bei 
gleichzeitig geringer Nutzung durch die Vereine. Die Geschäftsstelle hat sich für 
einen einheitlichen Eingangskanal für die Aus- und Weiterbildung ausgesprochen. 

Neben den o.g. Bereichen stand ich auch im Jahr 2017 als administrativer 
Ansprechpartner für die Dojos und Mitglieder des KDNW für technische Fragen zur 
Verfügung. Etwa 30 technische Anfragen aus den Dojos habe ich im Jahr 2017 
bearbeitet. Außerdem stand ich dem Präsidium und der Geschäftsstelle des KDNW 
als IT-Ansprechpartner zur Verfügung und konnte bei diversen IT-Problemen Abhilfe 
leisten. Insgesamt belief sich das Emailaufkommen für mein Referat im Jahr 2017 
auf knapp 1.200 Emails die bearbeitet, beantwortet und/oder delegiert wurden. 

Als Mitglied des erweiterten Präsidiums habe ich an den Sitzungen des erweiterten 
Präsidiums teilgenommen und von meinem Vorschlags- und Stimmrecht Gebrauch 
gemacht. 

Auch im Jahr 2017 beschränkte sich die Tätigkeit des Referenten für 
Öffentlichkeitsarbeit hauptsächlich auf die Pflege und den Erhalt der Systeme und 
die Wahrung der IT-Sicherheit. Da sich meine berufliche Situation wieder etwas 
entspannt hat, plane ich, den notwendigen Aus- und Umbau der Homepage in 
diesem Jahr voranzutreiben. Auf dem letzten Verbandstag habe ich um 
konzeptionellen Input durch die Vereine gebeten, bislang aber leider kein Feedback 
erhalten. Gerne nehme ich Vorschläge für den Relaunch auf. 
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