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Berlin, den 9. September 2016 

Pressemeldung

BdB nominiert als „Pressestelle des Jahres“ 

Imagekampagne „Grün ist Leben. Baumschulen schaffen Leben“ 
vom Bundesverband deutscher Pressesprecher (BdP) ausgezeich-
net. 

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist als beste „Pressestelle 
des Jahres 2016“ nominiert. Der BdP wählte ihn als einen von drei Final-
teilnehmern in der Kategorie Verbände / NGOs. Die Entscheidung über 
die Vergabe des „Goldenen Apfels“ für herausragende Pressearbeit trifft 
am 22. September 2016 eine Fachjury im Rahmen des Kommunikations-
kongresses in Berlin. 

In seiner Begründung für die Auszeichnung schreibt der BdP: „Das Ar-
beitsumfeld wandelt sich in vielerlei Hinsicht: Im traditionellen Berufs-
stand findet ein Generationenwechsel statt, die Baumärkte als Wettbe-
werber sind eine Herausforderung und auch die Digitalisierung und die 
Internationalisierung betreffen die Branche. Durch eine umfassende 
Imagekampagne hat der Baumschulverband sich dieser Herausforderung 
gestellt und sich und sein Leitbild neu positioniert: Durch serviceorientier-
te Dialogmittel, zielgruppenorientierte Kooperationen und neue Aus-
tauschplattformen für Mitglieder hat sich der Verband neu ausgerichtet 
und weiterentwickelt. Durch Kooperation mit Jugendmedien wird eine 
junge Zielgruppe erreicht. Eine ideenreiche Pressearbeit, die handwerk-
lich und fachlich beispielhaft umgesetzt wurde.“ 

BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl zur Nominierung: „Die Trans-
formation vom klassischen Gärtnerberuf zum modernen Unternehmertum 
ist vollzogen. Dazu gehört nicht nur fachliche und betriebswirtschaftliche 
Kompetenz, sondern auch kommunikative. Unsere Mitglieder geben aktiv 
Antworten auf die Fragen: Wer seid ihr? Wofür steht ihr? Und was unter-
scheidet euch von anderen? So finden sie Interesse für ihre Themen und 
Produkte und werden in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen.“ 
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Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. 
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Inte-
ressenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe 

hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbe-
werbsfähig zu machen und zu halten. 
Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Pro-
duktionswert von über 1. Mrd. Euro. 
Auf Landesebene ist der BdB in 16 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil 
kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. 
Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche „Grün ist Leben – Baumschulen 
schaffen Leben“. 
www.gruen-ist-leben.de
www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen

Aktuelle Pressemitteilungen, -texte und -bilder des BdB finden Sie auch unter: 
www.gruen-ist-leben.de/aktuell/news/
oder im Grünen Presseportal: 
www.gruenes-presseportal.de/


