
Verbände leben vom Engagement ihrer Mitglieder und ihrer politischen Wirk-
samkeit – aber auch von ihrer medialen Sichtbarkeit und der Qualität des  
Informationsangebots. Hierfür ist ein moderner Internetauftritt unverzichtbar.  
HessenChemie hat die Verbands-Website jetzt ganz neu gestaltet. 

Eine ansprechende Internetpräsenz, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht 

und den Interessen der Nutzergruppen, allen voran denen der Mitglieder, gerecht 

wird: Das war Ziel des Relaunches, den HessenChemie in den vergangenen Monaten 

umgesetzt hat. Die Website soll das Image als moderner Verband und kompetenter 

Ansprechpartner stärken, die Serviceleistungen den Bedürfnissen der Nutzer anpas-

sen, relevante Informationen für alle Zielgruppen schnell und einfach bereitstellen 

und gleichzeitig die Gremienmitglieder stärker in die Verbandsarbeit einbinden. 

Website-Relaunch:  
Die Mitglieder im Fokus
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Veranstaltungen
Verbesserte Übersicht und 
schnelles Anmelden mit dem 
neuen Terminkalender

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

technische Innovationen,  

moderne Software und soziale 

Medien haben die Art, wie wir 

kommunizieren, in den letzten 

Jahren stark verändert. Pro- 

fessionelle Medienarbeit muss 

dem veränderten Kommu- 

nikations- und Informations- 

verhalten aktiv begegnen, 

damit zentrale Botschaften weiterhin alle 

Zielgruppen erreichen. Deshalb war es 

nun an der Zeit, unsere Website grund- 

legend zu erneuern. 

Ihr Herzstück bildet weiter das Mitglieder-

portal mit Fachmeldungen, Praxishilfen 

und einem erweiterten Veranstaltungs- 

kalender. Die neue Technik wird es uns 

außerdem erlauben, im nächsten Schritt 

eine Dialogplattform zu integrieren. 

Damit wollen wir im kommenden Jahr 

die Vernetzung und den Dialog über  

die Fachveranstaltungen und Gremien-

sitzungen hinaus ausbauen. 

Lesen Sie hier, was Ihnen der neue Auftritt 

schon heute bietet. Und probieren Sie  

es aus: Den schnellsten Weg zu unserem 

Angebot finden Sie auf der Karte rechts. 

Ihr 

Dirk Meyer 
Hauptgeschäftsführer

EDITORIAL



Denn der digitale Wandel macht auch 

vor Verbänden nicht halt: Mitgliederen-

gagement, öff entliche Präsenz, Informa-

tion und Kommunikation sind in beson-

derem Maße von der Digitalisierung 

betroff en. Der Faktor „Zeit“ gewinnt da-

bei immer mehr Einfl uss – für Mitglieds-

unternehmen ebenso wie für Medien 

und Politik. Sie alle benötigen ihre Infor-

mationen schnell, verbindlich, jederzeit 

und von jedem Ort abrufbar. Auch die 

Teilnahme an Veranstaltungen ist mehr 

denn je von der verfügbaren Zeit abhän-

gig. Darüber hinaus haben digitale Tools 

und Plattformen für Beratung, Aus-

tausch und Zusammenarbeit – auch 

durch die Coronakrise – an Bedeutung ge-

wonnen, so zum Beispiel Microsoft Teams, 

Online-Seminare und -Trainings. Legal 

Technology, kurz Legal Tech, ist aus einer 

zeitgemäßen Rechtsberatung nicht mehr 

wegzudenken. Auf all diese Herausforde-

rungen müssen Verbände reagieren.

Die HessenChemie-Website tut dies 

gleich zweifach. Um den unterschied-

lichen Zielgruppen gerecht zu werden, 

wurde der Internetauftritt erneut in ei-

nen öff entlich zugänglichen Bereich und 

ein Mitgliederportal gegliedert. Ersterer 

spricht vorrangig Politik, Medien und die 

interessierte Öff entlichkeit an. Diese 

fi nden hier politische Positionen von 

 HessenChemie sowie Daten und Fakten 

zur Branche, zum Verband und den Mit-

gliedsunternehmen. Eine Ausbildungs-

platzbörse, ein Veranstaltungskalender 

sowie Publikationen zum Download oder 

zum Bestellen sind weitere Serviceleis-

tungen. Der bewährte Newsroom mit 

Pressemeldungen und Ansprechpartnern 

für Journalisten rundet das Angebot ab. 

Im Mitgliederportal fi nden sich darüber 

hinaus exklusive Inhalte für die operative 

Arbeit der Mitgliedsunternehmen (mehr 

dazu auf S. 3 und 4).

Als nächsten Schritt plant HessenChemie 

die Integration einer Dialogplattform. Ab 

2022 soll sie es den Nutzern ermöglichen, 

sich zeit- und ortsunabhängig, schnell 

und unkompliziert in Gruppen auszutau-

schen. So wird der Dialog auch über die 

Fachveranstaltung oder Gremiensitzung 

hinaus jederzeit möglich.  

Fortsetzung von Seite 1
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Klare Ziele, 
gute Vorbereitung

Petra Diener ist Online-Redakteurin bei HessenChemie und als 
Projektleiterin verantwortlich für den Relaunch der Verbands-Website.

Eine Fülle von Informationen, übersichtlich und in 
modernem Design, angepasst an die Bedürfnisse 
der Nutzer: So lauteten die Anforderungen an die 
Neugestaltung.

Drei Fragen an Petra Diener, 
Projektleiterin „Neue Website“

  1   Welche Neuerungen bietet Ihre aktuelle Website für 
die User?
Sie kommt in einem sehr modernen Look daher, sie ist 

übersichtlicher und folgt einer klaren Linie. Zwar ist das 

Aussehen nicht alles, doch der erste Kontakt erfolgt 

oft digital. Die Website ist daher die Visitenkarte des 

Verbandes. Sie muss Lust zum Verweilen machen, 

über Optik und Inhalt. Bei der Entwicklung haben wir die 

Interessen der Anwender in den Mittelpunkt gestellt. 

Nutzeranforderungen und Verbandsziele mussten in 



Das Mitgliederportal ist und bleibt das Herzstück der Web-
präsenz von HessenChemie. Es richtet sich vor allem an 
Geschäftsführungen, HR-Mitarbeiter, Personal- und Aus-
bildungsleiter.

Schnelle und umfassende Information der Mitgliedsunter-

nehmen, um sie bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unter-

stützen – das ist HessenChemie ein wichtiges Anliegen. Deshalb 

wurde das Mitgliederportal aufgeräumt und neu strukturiert. 

Die Fachmeldungen wurden thematisch fokussiert. In den Rubri-

ken „Arbeitsrecht“, „Tarif- und Arbeitsmarktpolitik“, „Personal 

und Qualifi zierung“ sowie „Politik und Nachhaltigkeit“ infor-

mieren die Fachabteilungen über aktuelle Entwicklungen und 

Entscheidungen. Nutzer des Mitgliederportals erhalten die 

Meldungen einmal täglich kurz gebündelt per E-Mail. Neben 

den Fachmeldungen informiert der monatliche Newsletter über 

Branchenneuigkeiten, Verbandsnachrichten sowie Termine zu 

den Seminar- und Veranstaltungsreihen.

Neu im Mitgliederportal ist die erweiterte Rubrik „Praxishilfen“. 

Sie ist die Fortführung der bisherigen „Praxishilfen Arbeits-

recht“, die von den Nutzern sehr gut angenommen und des-

halb um die Themenbereiche „Das Arbeitsverhältnis“, „Corona“, 

„Tarifrunden“, „Tarifverträge“, „Qualifi zierungsoff ensive Chemie“, 

„Ausbildung“ und „Nachhaltigkeit“ ergänzt wurde. Die Rubrik

versteht sich im Sinne eines Online-Nachschlagewerkes als 

Servicebereich zur Recherche und Selbsthilfe. Nutzer fi nden 

hier unter anderem Muster, Leitfäden und FAQ-Listen für die 

operative Personalarbeit im Unternehmen.

Optisch aufgeräumter und moderner kommen auch die Publi-

kationen daher. Neben den Tarifverträgen können Mitglieds-

unternehmen hier auf HessenChemie-Veröff entlichungen wie 

das Jahresmagazin Quintessenz, die Pluspunkte, das Wirt-

schaftsstenogramm oder die politischen Positionen zugreifen. 

Die Publikationen stehen in der Regel zum Bestellen sowie als 

Download zur Verfügung. 
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Mehr Services, neue 
Inhalte, bessere Übersicht

Das Mitgliederportal gibt Hilfestel-
lungen für den unternehmerischen 
Alltag. Die „Praxishilfen“ waren 
in der Vergangenheit besonders 
gefragt, deshalb wurden sie jetzt 
erweitert.

einfache Prozesse und eine intuitive Bedienung übersetzt 

werden. Inhaltlich haben wir es dem User einfacher 

gemacht, indem wir zum Beispiel die Fachmeldungen – 

die ehemaligen Sachgebiete – thematisch neu geordnet 

haben. Besonders stolz bin ich auf die Praxishilfen. Hier 

sehe ich einen wirklich großen Mehrwert für unsere 

Mitglieder. 

2   Wie sind Sie beim Relaunch der Seite vorgegangen?  
Zunächst wurden der Status quo und die Anforderungen in 

einem Lastenheft festgehalten. Um fundierte Kenntnisse 

über die Erwartungen unserer Mitgliedsunternehmen zu 

erhalten, haben wir uns Unterstützung von einem externen 

Berater geholt und anschließend nach einer passenden 

Agentur gesucht. Vier – in unterschiedlichen Größen – 

haben wir zu einem Pitch eingeladen und uns schließlich 

für die Frankfurter Agentur Triplesense Reply entschieden. 

In Workshops wurden die Anforderungen an die Punkte 

aus dem Lastenheft gemeinsam erarbeitet und an-

schließend nach und nach umgesetzt. Letztlich haben wir 

in wöchentlichen Status Calls jeweils den aktuellen 

Stand und die Next Steps besprochen.

3   Was sind Ihre Schlussfolgerungen aus diesem Prozess? 
Worauf sollten Unternehmen und Verbände beim 
Relaunch einer Website besonders achten?
Wichtig ist eine sehr gute Vorbereitung. Sie sollten sich 

darüber im Klaren sein, welche Ziele sie auf welche Weise 

mit der Internetseite erreichen wollen. Diese in einem 

Lastenheft festzuhalten ist zwar viel Arbeit, lohnt sich 

aber auf jeden Fall. Auch sollte genügend Zeit eingeplant 

werden: Eine neue Website macht man nicht mal so 

nebenbei.



Der neue Veranstaltungskalender gibt Mitgliedsunternehmen 
eine Übersicht über alle geplanten Aktivitäten des Ver-
bandes und ermöglicht eine schnelle Anmeldung.

Veranstaltungen mit und für die Mitgliedsunternehmen, wie 

beispielsweise Seminare und Online-Trainings, gehören zu den 

zentralen Angeboten eines Verbandes. Damit kein Termin 

untergeht, bietet der Kalender im neuen Webauftritt von 

HessenChemie eine verbesserte Übersicht: Hier lässt sich auf 

den ersten Blick erkennen, um welche Veranstaltungskategorie 

(bspw. Arbeits- und Sozialrecht, Mitarbeiterführung, Kommu-

nikation etc.) und welchen Veranstaltungstyp (Seminar, Trai-

ning, Gremiensitzung) es sich handelt. Ebenso fi nden die Mit-

glieder Informationen dazu, ob die Durchführung online oder 

in Präsenz erfolgt. Neben der Gesamtteilnehmerzahl wird 

zudem angegeben, ob noch freie Plätze verfügbar sind. 

Die Beschäftigten der Mitgliedsunternehmen können alle An-

gebote wie bisher online buchen. „Darüber hinaus haben wir 

die Möglichkeit eingeräumt, sich online in eine Warteliste ein-

zutragen“, sagt Stephanie Blackert, Referentin für Personal-

entwicklung und Weiterbildung bei HessenChemie. „So stellen 

wir sicher, dass unsere Angebote optimal genutzt werden 

können und nachgefragte Plätze nicht frei bleiben.“ 

Der Terminkalender ist im Mitgliederbereich zu fi nden unter 

www.hessenchemie.de/veranstaltungskalender. 
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Tipp Neue Website – alter Zugang: Alle Nutzer des bisherigen Mitglieder-

bereiches haben auch zum neuen Mitgliederportal Zugang. Der Benutzername bleibt 

bestehen. Beim ersten Anmelden im neuen Portal ist ein neues Passwort zu vergeben. 

Hierzu erhalten Sie einen Link oder gehen über die „Passwort-vergessen-Funktion“. 

Fragen und Anregungen nehmen gerne Petra Diener (diener@hessenchemie.de) 

und Sylvia Pestel (pestel@hessenchemie.de) entgegen. 

Termine auf einen Blick

Termin „Ausbildung nach Corona – was bleibt, was 

geht, was kommt?“ ist Thema des 4. FORUM Ausbildung am 

10. November 2021 von 10 bis ca. 16 Uhr. Das digitale Format 

bietet Ausbildungsverantwortlichen und Ausbildern Input und 

Austausch: Wie haben die ausbildenden Unternehmen auf die  

Herausforderungen reagiert? Wie steht es um die Digitalisierung 

in der Ausbildung? Was sind die Lessons Learned für die Post-Corona-Zeit? 

Information und Anmeldung bei Viktoria Möller: moeller@hessenchemie.de.

Keine Veranstaltung mehr verpassen: Der neue 
Kalender bietet eine umfassende Terminübersicht 
samt Anmeldefunktion.


