Unsere Mitarbeiter
werden Teil der Imagekampagne
des Deutschen Abbruchverbandes
Unsere Mitarbeiter werden Teil der Imagekampagne des

Beton. Eine wichtige Botschaft, die mit großer Reichweite

Deutschen Abbruchverbandes

transportiert werden soll. Aber auch junge Leute sollen von

Zwecks Steigerung der Attraktivität der Abbruchbranche setzt
der Deutsche Abbruchverband auf die Herausforderungen
im Markt und deren Umsetzung im Sinne der Kreislaufwirtschaft und des technischen Fortschritts. Der DA steht somit

der Kampagne angesprochen werden. Über Medien wie
Instagram, YouTube, Xing, TikTok etc. soll das Interesse für die
Abbruchbranche bei jüngeren Menschen geweckt werden. Die
Nachwuchskräfte von heute sind die Profis von morgen!

stellvertretend für seine Mitglieder für eine fortschrittliche

Sinnbildlich für den Imagewandel entstanden sechs Keyvisuals

Branche am Puls der Zeit und auf Höhe der Technik.
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auch die Nachwuchskräfte angesprochen werden. Wie in

Wir freuen uns daher sehr, dass wir Teil, ja sogar Ge-

allen Branchen tun sich auch die Mitgliedsbetriebe des DA

sicht der Imagekampagne werden durften. Als freiwillige

schwer, fachkundiges Personal zu finden bzw. auszubilden.

Fotomodelle aus den Mitgliedsbetrieben gesucht wurden,

Daher wird neben dem Thema Nachhaltigkeit auch der Nachwuchs hervorgehoben. Die Mitglieder des DA arbeiten bereits
seit Jahrzehnten nachhaltig. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird
versucht, so viele Abfälle wie möglich aus dem Abbruch wieder in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Jeder kennt
das

sogenannte

Recycling.

Beton

wird

zu

neuem

haben sich spontan mehrere Kolleginnen und Kollegen für das
Fotoshooting beworben. Gleich fünf unserer Mitarbeiter/innen
wurden anschließend von der PR-Agentur zum Fotoshooting
eingeladen. Vier haben es letztendlich geschafft und wurden Teil
der sechsteiligen Kampagne. Darüber sind wir natürlich sehr
stolz, aber macht euch doch bitte selbst ein Bild davon!
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