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Sehr geehrte Damen und Herren,

als Agentur konzentrieren wir uns auf die strategische 
Kommunikationsberatung für Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen sowie für öffentliche Institutionen. 
Wir sind in den Segmenten Medienarbeit, Publikatio-
nen, Medien- und Kommunikationstraining, Kapital-
marktkommunikation sowie Politische Kommunikation 
in den Standorten Hannover und Berlin tätig. 

Wir sind uns der besonderen Rolle und Verantwortung, 
die aus unserer Arbeit erwächst, bewusst. Wir nehmen sie 
in Unternehmen und der Öffentlichkeit aktiv an. 

Der vorliegende Beratungs- und Verhaltenskodex vermit-
telt wesentliche Grundsätze und Regeln für ein rechtmä-
ßiges und verantwortungsbewusstes Verhalten. Er spie-
gelt unsere Beratungsmentalität wider und ist prägend in 
unserer internen und externen Arbeit. Zusätzlich dient er 
dem Ziel, durch klare Beratungs- und Verhaltensregeln 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Mitar-
beitern, Kunden, Journalisten und allen weiteren Ziel-
gruppen unserer Agenturtätigkeit zu ermöglichen. Er gilt 
als Teil der Agenturordnung und ist für alle Mitarbeiter 
verbindlich. Verstöße können arbeitsrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen.

Die in unserem Beratungs- und Verhaltenskodex for-
mulierten Kriterien korrespondieren mit den Quali-
tätsstandards, die insignis für die Mitgliedschaft in der 

VORWORT

Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA), dem 
Verband führender PR-Agenturen in Deutschland, erfül-
len muss. Die Einhaltung der Qualitätsmaßstäbe wird in 
regelmäßigen Audits durch externe Prüfer festgestellt. 

Es ist unsere Aufgabe, die hier formulierten Werte, Nor-
men und Richtlinien zu leben und als Maßstab des Han-
delns zu nutzen. Dazu verpflichten wir uns. 

Auf diese Weise sichern wir das Ansehen der Agentur und 
das Ansehen unserer Kunden.

Raik Packeiser
Geschäftsführer
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Kommunikationsagenturen haben im Auftrag und aus-
schließlich im Interesse ihres Kunden zu agieren. Ihr 
Handeln prägt in hohem Maße die Außenwahrnehmung 
und Reputation des Auftraggebers. PR-Profis muss be-
wusst sein, dass sie mit dieser Interessen-Kommunikation 
im Namen ihrer Auftraggeber auch eine grundsätzliche 
Funktion in den Diskursen einer pluralen Gesellschaft 
und Medienlandschaft erfüllen. Als Kommunikatoren 
haben sie für den Informationsfluss in alle Richtungen zu 
sorgen: Sie bringen auch Aspekte des gesellschaftlichen 
Kontexts in die internen Unternehmensdiskurse ein.

Ein Beispiel: Bürgerbeteiligung bei größeren Infrastruk-
turprojekten. Quer zu politischen Willensbildungspro-
zessen entstehen hier zunehmend kontroverse öffentliche 
Diskussionen mit der Forderung nach direkter Bürger-
beteiligung. Die Frage, wie sich Infrastrukturentschei-
dungen, veränderte Partizipations-Ansprüche der Bürger 
und Planungssicherheit miteinander vereinbaren lassen, 

KOMMUNIKATION BIRGT VERANTWORTUNG

wird zu einer zentralen gesellschaftlichen Zukunftsfrage. 
Kommunikationsprofis haben hier eine entscheidende 
Scharnierfunktion.

Die Beschäftigung mit dieser gesellschaftlichen Funktion 
ist kein Selbstzweck. Getreu dem Dienstleistungsgedan-
ken erfolgt sie bei insignis immer aus der Perspektive un-
serer Auftraggeber: Strategische Kommunikationsbera-
tung setzt auf langfristigen, verlässlichen PR-Erfolg und 
verzichtet auf Mittel, die zugunsten eines kurzfristigen 
Erfolgs die Reputation der Kunden gefährden können.
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Leitlinien dafür bieten die Kodizes der Branche:

  Der Deutsche Kommunikationskodex des Deutschen 
Rates für Public Relations 
  Die Statuten der Branchenverbände wie die Sieben 
Selbstverpflichtungen der Deutschen Public Relations 
Gesellschaft (DPRG) und der Verhaltenskodex der 
Deutschen Gesellschaft für Politikberatung (degepol) 
   Internationale Kodizes wie der Code d’Athènes, der 
Code de Lisbonne und das Ethical Protocol der Global 
Alliance

Wir reflektieren unser tägliches Handeln anhand dieser 
Grundsätze. Diese Kodizes und unser Selbstverständnis 
als Dienstleister bilden die Richtschnur für die Regeln 
unseres Beratungs- und Verhaltenskodex, dem der Ge-
schäftsführer und jeder einzelne Mitarbeiter persönlich 
verpflichtet ist. 

Als Dienstleister gelten für uns die Grundsätze Verant-
wortung und Transparenz insbesondere im Umgang mit 
unseren Auftraggebern und den uns anvertrauten Infor-
mationen. Die Regeln zur Sicherstellung dieser Prinzipi-
en bilden daher den Hauptteil dieses Kodex. 

Für unser Handeln gegenüber Medien und im politi-
schen Rahmen folgt daraus:

  Wir achten die Freiheit der Presse und politischen Wil-
lensbildung.
  Es obliegt den Journalisten, Informationen zu gewich-
ten und zu bewerten. Um ihnen diese Funktion zu 
ermöglichen, halten wir uns im Kontakt mit Redak-
tionen stets an das Gebot der Absenderkennung. Die-
ses Gebot gilt für alle Medien und Kommunikations-
formen: Im direkten Kontakt genauso wie bei Foren, 
Blogs und der gesamten Online-Kommunikation.

  Transparenz ist auch unser Grundsatz bei nötigen und 
legitimen informellen Gesprächen im vertraulichen 
Rahmen. Das erzwingt nicht immer die Offenlegung 
aller Inhalte. Es gilt: Wir gehen fair mit den Informa-
tionen und Gesprächspartnern um und verdeutlichen 
stets unsere Funktion.
  Getreu unserem Beratungsansatz raten wir Kunden in 
ihrem Interesse von reputationsgefährdenden Koppel-
geschäften mit Verknüpfung von werblichem und re-
daktionellem Inhalt in sensiblen Medienbereichen ab. 

KODIZES UND NETZWERKE

Als Kommunikationsprofis haben wir auch unseren Be-
rufsstand als Ganzes im Blick. Wir lassen uns an den 
bundesweiten Standards der Branche messen und tragen 
selbst zur Ausarbeitung und Umsetzung hoher einheitli-
cher Branchenstandards bei. 

insignis ist Mitglied der Gesellschaft Public Relations 
Agenturen (GPRA), dem Qualitätsverband der führen-
den Kommunikationsagenturen in Deutschland. Als 
einzige Agentur in Niedersachsen hat insignis in einem 
aufwendigen Zertifizierungsverfahren nachgewiesen, dass 
die Agentur die hohen GPRA-Standards erfüllt. 

Raik Packeiser ist Prüfer bei der Prüfungs- und Zertifi-
zierungsorganisation der deutschen Kommunikations-
wirtschaft (PZOK), Dozent am Institut für Journalistik 
und Kommunikationsforschung Hannover und aktives 
Mitglied relevanter Verbände:

  Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.
  Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V.
  Deutscher Journalisten Verband e.V.
  Industrie-Club Hannover e.V.
  kre|H|tiv Netzwerk Hannover
  Marketing-Club Hannover e.V.
  Prüfungs- und Zertifizierungsorganisation der 

 deutschen Kommunikationswirtschaft (PZOK)
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Erfolg durch Public Relations ist planbar. Daher gliedern 
sich bei insignis alle Maßnahmen und Handlungen in ein 
klares strategisches Gesamtkonzept. Integrierte Kommu-
nikation sichert eine einheitliche Wahrnehmung. Maß-
geschneiderte Strategien und aufeinander abgestimmte 
Leistungen steigern ihre Wirksamkeit und realisieren 
Synergieeffekte.

Für uns gilt:

  Praktikabilität und Erfolgskontrolle sind wesentliche 
Elemente unserer Arbeit.

  Wir entwickeln frische Konzepte und Ideen, die in der 
Umsetzung effizient sind.

  Unsere Vorschläge zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
konkret, auf gründlichen Analysen basierend, kreativ 
und realistisch sind.

  Vorbereitung und langfristig gepflegte Öffentlichkeits-
arbeit schaffen die besten Handlungsspielräume bei 
Krisen. Selbstverständlich können sich Kunden auch 
in akuten Krisensituationen spontan an uns wenden. 
Wir setzen schnelle und strukturierte Krisenkommu-
nikation um und sorgen für einen effizienten Dialog 
zwischen allen Beteiligten.

  insignis berät Kunden auf Wunsch auch diskret im 
Hintergrund und tritt in der Kommunikation nicht 
nach außen auf. 

STRATEGISCHE KOMMUNIKATION

Bei der Konzeption einer Gesamtstrategie zur Kommuni-
kation durchläuft die Beratung von insignis üblicherwei-
se vier strategische Phasen:

ANALYSE DER AUSGANGSSITUATION
Ein Workshop dient dem gegenseitigen Kennenlernen 
der persönlichen Denk- und Arbeitsweisen und sorgt sys-
tematisch für die nötige Detailkenntnis. Am Ende steht 
eine gemeinsam ermittelte offene Einschätzung der Ist- 
und Soll-Situation.

ENTWICKLUNG EINES STRATEGISCHEN 
KOMMUNIKATIONSKONZEPTS
Die Erkenntnisse aus dem Workshop werden mit unserer 
langjährigen Erfahrung als Kommunikatoren zu einem 
Gesamtkonzept verarbeitet. Im Konzept werden in klarer 
Sprache Ziele formuliert. Sie müssen grundsätzlich spezi-
fisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert sein. 
Es werden Maßnahmen geplant, die in einer differenzier-
ten Strategie zum Erreichen dieser Ziele beitragen. 

VORSTELLUNG UND BESPRECHUNG
In einem weiteren Workshop wird das Strategiekonzept 
vorgestellt. Alle Schritte werden gemeinsam mit dem 
Kunden geprüft und weitere Hinweise offen aufgenom-
men.

UMSETZUNG DER MAßNAHMEN
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt anhand der Ver-
einbarungen und nach den Inhalten des Konzepts. Re-
gelmäßige Absprachen zwischen dem Kunden und der 
Agentur stellen den kontinuierlichen Informationsfluss 
in beide Richtungen sicher. Auf wechselnde Anforderun-
gen wird stets kurzfristig und flexibel reagiert, ohne die 
strategische Richtung aus dem Blick zu verlieren.
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Vertrauen ist ein wichtiges Prinzip jeder Geschäftsbe-
ziehung. Das gilt für Beratungsleistungen in erhöhtem 
Maße. Wir arbeiten mit unseren Kunden auf der Basis 
gegenseitigen Vertrauens und beraten sie nach bestem 
Wissen und Gewissen. Hierzu gehören für uns selbstver-
ständlich die transparente Darlegung der kommunika-
tiven Vorhaben und die Bereitschaft für Feedback und 
Kritik. Unsere Kommunikation mit Kunden ist offen, 
ehrlich und kritisch. In Gefälligkeitsberatungen sehen 
wir keinen Mehrwert für unsere Auftraggeber. 

  Als Berater erfahren wir Interna und erhalten Einblick 
in Firmenunterlagen. Alle Informationen unterliegen 
grundsätzlich der Vertraulichkeit. Der verantwor-
tungsvolle Umgang mit diesen Informationen und 
Dokumenten ist zusätzlich für alle Mitarbeiter ver-
bindlich in den unten definierten Vertraulichkeitsstu-
fen geregelt. 

  Bei Beteiligungen an Pitches akzeptieren und berück-
sichtigen wir alle individuellen Verfahren und Regeln. 

  Bei der Auftragsvergabe achten wir auf die Einhaltung 
der Branchenstandards. Honorar- und Provisionsver-
einbarungen werden transparent gestaltet und einge-
halten. Kick-Backs lehnen wir ab.

UMGANG MIT KUNDEN

  Unsere Kunden setzen wir über den Einsatz von freien 
Mitarbeitern und Subunternehmern in Kenntnis. Un-
ser Qualitätsanspruch an uns selbst gilt auch bei der 
Auswahl der freien Mitarbeiter und Dienstleister. Auch 
sie werden auf diesen Kodex verpflichtet. 

  Referenzberichte konzipieren wir nur nach Absprache 
mit unseren Kunden. Selbstverständlich wird der voll-
ständige Bericht vor Veröffentlichung dem Kunden 
zur Freigabe übermittelt.

  Ergeben sich durch potenzielle Aufträge mögliche In-
teressenkonflikte, z.B. durch verschiedene Kunden aus 
dem gleichen Marktsegment, legen wir diesen Um-
stand offen dar. Wir prüfen gemeinsam mit den Kun-
den, wie sich Interessenkonflikte umgehen lassen. Sind 
sie nicht vermeidbar, lehnen wir den Neuauftrag ab.

  Wir nutzen kein Insiderwissen über Unternehmen, 
die wir beraten. Weder die insignis Agentur für Kom-
munikation GmbH noch einzelne Mitarbeiter dürfen 
Aktien, Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente 
dieser Unternehmen besitzen oder mit ihnen handeln. 
Es werden keine Informationen weitergegeben, die zu 
Insidergeschäften dienen könnten. Eine stets aktua-
lisierte Liste der Unternehmen ist jedem Mitarbeiter 
bekannt. 

  Wir achten Gesetze und ethische Normen. Wir neh-
men keine Aufträge von radikalen Parteien, Verbänden 
oder verfassungsfeindlichen Institutionen an.
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Eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, ist unser 
Anspruch. Um diesen zu erfüllen, haben wir folgende 
Qualitätsstandards implementiert:

  Vier-Augen-Prinzip

  Festgelegte Freigabewege intern und extern

  Personalisierte Kundenzuordnungen inklusive festge-
legter Vertretungs- und Projektübergaberegeln gemäß 
internem Manual

  Systematische und transparente Zeiterfassung

  Ein insignis-Mitarbeiter ist fest mit der Qualitätssiche-
rung beauftragt und prüft regelmäßig die relevanten 
Anweisungen und Abläufe.

  Die Qualitätsstandards sind durch externe Prüfer der 
Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA) zer-
tifiziert.

Basis der gesamten Arbeit ist selbstverständlich ein hohes 
fachliches Wissen der Mitarbeiter und eine für die Agen-
turtätigkeiten qualifizierte Persönlichkeitsstruktur. Auf 
ausgeprägte soziale Kompetenzen legen wir hohen Wert. 
Die technische und räumliche Infrastruktur entspricht 
stets aktuellem Standard und fördert unsere Unterneh-
menskultur.

QUALITÄTSSICHERUNG
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In jedem Fall gilt bei uns: Mitarbeiter haben in allen Si-
tuationen sorgsam mit Informationen umzugehen. Das 
gilt für private Gespräche ebenso wie bei der Kommuni-
kation mit anderen Kunden und Dienstleistern. Unsere 
Mitarbeiter stellen sicher, dass Außenstehende beispiels-
weise bei Mobiltelefonaten, Gesprächen und Dienstrei-
sen weder zufällig noch zielgerichtet Informationen über 
Agenturvorgänge erlangen können. 

In Absprache mit unserem Kunden staffeln wir darüber 
hinaus die Vertraulichkeit in drei für alle Mitarbeiter 
verbindlichen Stufen. Selbstverständlich können indivi-
duelle Vereinbarungen getroffen und Stufen für einzelne 
Projektteile vereinbart werden. 

1. VERTRAULICH
Das Projekt, der Name des Kunden und die grundsätz-
liche Tätigkeit der Agentur können intern und extern 
ohne differenzierte Details kommuniziert werden. Kun-
deninterna werden selbstverständlich ohne Ausnahme 
vertraulich behandelt und geschützt vor unbefugtem Zu-
griff aufbewahrt. Alle Maßnahmen, die zum IT-Standard 
für den elektronischen Schutz von Dateien gehören, wer-
den ergriffen. Nach Abschluss der Kommunikationsar-
beit kann das Projekt in Absprache mit dem Kunden als 
Referenz für das Eigenmarketing verwendet werden. Der 
dazugehörige Referenzbericht wird erst nach Freigabe 
durch den Kunden veröffentlicht.

DREI STUFEN DER VERTRAULICHKEIT

2. VERSCHWIEGEN
Das Projekt, der Name des Kunden und das grundsätz-
liche Auftragsverhältnis werden nicht nach außen kom-
muniziert. Nach Abschluss der Kommunikationsarbeit 
kann das Projekt ausschließlich nach Absprache als Refe-
renz für das Eigenmarketing verwendet werden.

3. GEHEIM
Das Projekt und der Name des Kunden sind nur dem 
Projektteam bekannt, das auch innerhalb der Agentur zu 
ausdrücklicher Verschwiegenheit verpflichtet ist. Alle In-
formationen über das Projekt erreichen ausschließlich die 
direkt Beteiligten. Die Dateien der Dokumente und Mit-
schriften werden nicht nur gegen Zugriffe von außen ge-
sichert, sondern auch intern abgeschirmt. Telefonate mit 
dem Kunden werden nur in geschlossenen Räumen ge-
führt. Dateien auf Mobilgeräten werden nur verschlüsselt 
und ohne Einsichtmöglichkeit Unbefugter verwendet.
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Die Einhaltung der genannten Richtlinien und Grund-
sätze ist wesentlich für die Arbeit und den Erfolg von 
insignis. Die Geschäftsführung stellt sicher, dass alle 
Punkte des Beratungs- und Verhaltenskodex im gesam-
ten Unternehmen angewendet und von unseren Mitar-
beitern verinnerlicht werden.

  Respektvoller und toleranter Umgang miteinander ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir arbeiten frei 
von Mobbing und lehnen Diskriminierungen jeder Art 
ab. In der Agentur herrscht zu jeder Zeit eine vertrau-
ensvolle und offene Aussprache.

  Bei Beratungsaufträgen steht grundsätzlich das Kunde-
ninteresse im Vordergrund. Dennoch können Situati-
onen entstehen, bei denen persönliche Wertvorstellun-
gen und Überzeugungen eines Mitarbeiters in Konflikt 
geraten mit dem bei uns stets geforderten persönlichen 
Einsatz für die Sache des Kunden. Im begründeten 
Einzelfall können daher Mitarbeiter von einem Projekt 
freigestellt werden. Dies hat für den Mitarbeiter keine 
Konsequenzen.

IN DER AGENTUR

INTERNE KOMMUNIKATION
Intern wird bei insignis ein klarer und reibungsloser In-
formationsfluss über die Abläufe und Arbeitsprozesse un-
terstützt und gelebt. Systematisch einbezogen werden alle 
Mitarbeiter bei regelmäßigen Jours fixes. Bei der effizi-
enten internen Kommunikation gelten selbstverständlich 
die Vertraulichkeitsregeln und vereinbarten Vertraulich-
keitsstufen.

Die Dokumentation der Arbeitsabläufe und Informatio-
nen auf unserem Server erfolgt stets nach dem einheitli-
chen, im entsprechenden Manual festgelegten System. So 
stellen wir auch sicher, dass Informationen jederzeit für 
Vertretungen und neue Mitarbeiter verfügbar sind.

VERTRAUEN UND UNTERSTÜTZUNG
Unser Prinzip: Mitarbeiter von insignis unterstützen sich 
gegenseitig – informell und systematisch. Erfahrungen 
und Ideen werden geteilt, Wissen bei regelmäßigen Wei-
terbildungen vermittelt. Unsere Mitarbeiter zu fördern 
und zu fordern ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Das Ergebnis ist nicht nur eine angenehme und kreati-
vitätsfördernde Arbeitsatmosphäre für unsere Mitarbei-
ter. Die bei insignis gepflegte Teamarbeit ohne Allüren 
sichert eine effiziente Umsetzung der Kundenprojekte.

Dieser Beratungs- und Verhaltenskodex 
unterliegt einer kontinuierlichen Überprü-
fung. Er wird regelmäßig an sich verän-
dernde gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen oder Veränderungen der PR-Branche 
angepasst.
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HANNOVER
insignis Agentur für  
Kommunikation GmbH (GPRA)
Luisenstraße 5
30159 Hannover

E-Mail hannover@insignis.de
Telefon +49 (0)511 - 13 22 14-11
Fax +49 (0)511 - 13 22 14-99

IHR DIREKTER DRAHT:
Raik Packeiser
+49 (0)179 - 51 00 00 4
raik.packeiser@insignis.de

WWW.INSIGNIS.DE

BERLIN
insignis Agentur für  
Kommunikation GmbH (GPRA)
Friedrichstraße 95
10117 Berlin

E-Mail berlin@insignis.de
Telefon +49 (0)30 - 20 96 28-31
Fax +49 (0)30 - 20 96 28-32

KONTAKT


