
D
ie Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit ist für das In-
nenministerium und die Polizei
das Thema Nummer eins“, sagt

Innenminister Herbert Kickl. „Um für
die Sicherheit der Österreicherinnen
und Österreicher sorgen zu können,
brauchen wir eine breit aufgestellte,
top ausgestattete, moderne Polizei.“
Bis 2019 sollen weitere 2.100 Ausbil-
dungsplanstellen und 2.000 zusätzliche
Planstellen geschaffen werden. 
Um diese Planstellen auch mit ge-

eigneten Bewerbern besetzen zu kön-
nen, werden die Aufnahmeanforderun-
gen für den Polizeiberuf angepasst.
Das Innenministerium will junge, moti-
vierte Frauen und Männer für den Poli-
zeiberuf begeistern und geht dafür in
die Werbe-Offensive. 

Kick-Off im März 2018. Das Interes-
se für den Polizeiberuf soll durch die
Vielfalt an Jobmöglichkeiten in der Po-
lizei und durch erfolgreiche Spitzen-
sportler geweckt werden, die die Poli-
zeiausbildung absolvieren. Mit der Pla-
nung der Rekrutierungskampagne hat
das Team der Kommunikationsabtei-
lung des Innenministeriums bereits im
Frühjahr 2017 begonnen. Das Konzept
soll den Polizeiberuf attraktiv machen
und als Imagekampagne dienen. 
„Die Rekrutierungskampagne soll

vor allem junge, sportliche und moti-
vierte Bewerberinnen und Bewerber
ansprechen“, sagt Innenminister Kickl.
Bereits im Sommer 2017 wurde die
Kampagne in einer ersten Testphase
ausgerollt. 
Das Rekrutierungsteam rund um

den Abteilungsleiter der Kommunikati-
onsabteilung des Bundesministeriums
für Inneres Mag. Alexander Marako-

vits war mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Landespolizeidirektionen
auf Großveranstaltungen in ganz Öster-
reich unterwegs. Der offizielle Kick-
Off folgte am 16. März 2018 in Wels,
als Innenminister Herbert Kickl die
Kampagne der Öffentlichkeit präsen-
tierte. 

Offensiver Charme. Mit einem Zelt
im Rekrutierungs-Design, einem ge-
brandeten Audi und coolen Claims
macht das Rekrutierungsteam bei Ver-
anstaltungen auf die zahlreichen Mög-
lichkeiten des Polizeiberufes aufmerk-
sam. Etwa beim „Spartan Race“ in Wr.
Neustadt, beim „Wings-for-Life-run“
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Dakar-Sieger Matthias Walkner (links) beim Erzbergrodeo: Das Rekrutierungsteam des 
Innenministeriums wirbt für den Polizeiberuf bei Großveranstaltungen. 

KARRIERE BEI   
Die Polizei wirbt mit einer
groß angelegten Rekrutie-
rungskampagne um moti-
vierte und engagierte Be-
werberinnen und Bewerber
für den Polizeiberuf. 



in Wien, beim „Erzbergrodeo“, der
Formel 1 und der MotoGP in der Stei-
ermark. Das Design lässt auf frischen
Wind bei der Polizei schließen. Die
Claims sind jung und dynamisch und
teilweise auf die Veranstaltungen abge-
stimmt. So wurde der Aufruf „Bist du
bereit für deine Karriere bei der Poli-

zei“ für die Rekrutierung beim „Spar-
tan Race“ zu „Beast du bereit für deine
Karriere bei der Polizei?“ in Anleh-
nung an den Kampfgeist, der den
„Spartanern“ anhaftet. Auch die vertei-
digende Position des „Safety“ im Ame-
rican Football wurde aufgegriffen und
es wurde mit ihm bei der Super-Bowl-

Party mit dem Claim: „Willst du der
nächste Safety sein?“ für die Polizei
geworben. Die Kampagne soll aber
nicht nur zum Schmunzeln anregen,
sondern auch nachhaltig für den Poli-
zeiberuf begeistern. „Ein Fokus liegt
auf dem persönlichen Gespräch“, er-
klärt Marakovits. „Wir wollen über die
zahlreichen Möglichkeiten des Polizei-
berufes informieren und das funktio-
niert am besten über den direkten Kon-
takt mit den potenziellen Bewerberin-
nen und Bewerbern.“ Bei Rekrutie-
rungsveranstaltungen können Interes-
sierte unkompliziert und auf Augenhö-
he das Gespräch mit Polizistinnen und
Polizisten suchen. „So werden neue
Perspektiven eröffnet und Unsicherhei-
ten ausgeräumt“, berichtet der Rekru-
tierungs-Chef. 

Spitzensportler als Testimonials.
Auch zahlreiche Polizei-Spitzensport-
lerinnen und -Sportler setzten sich für
die Rekrutierung des Polizei-Nach-
wuchses ein und wurden zu Testimoni-
als für die Kampagne. Hinter den
Claims „Auf Streif und Streife unter-
wegs“, „Hütter des Gesetztes“, „Ein-
satzfahrt. Nicht nur im Eiskanal“ und
„Mit Handschuhen und Handschellen
unterwegs“ stehen die Skirennläufer
Max Franz und Cornelia Hütter, Olym-
piagold-Gewinner im Rodeln David
Gleirscher und Snowboarder Andreas
Prommegger. Die Polizeisportlerinnen
und -sportler dienen als Vorbilder und
Werbeträger für die „Marke Polizei“
und verkörpern einen wichtige Bot-
schaft: Die Möglichkeit der Verbin-
dung von Karriere und Sport. 

Kampagne mit Tiefgang. Wie jede
gut funktionierende Werbemaßnahme,
muss auch die Rekrutierung von Be-
werberinnen und Bewerbern für den
Polizeiberuf wohl überlegt sein. Fakt
ist: nicht jede oder jeder hat das Zeug
zur Polizistin oder zum Polizisten. Der
Polizeiberuf fordert ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein, Team-
geist und Leistungsbereitschaft. Im
Einsatz für die Sicherheit anderer müs-
sen oft schnell Entscheidungen getrof-
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fen und dabei die Nerven bewahrt wer-
den. Hohe Drop-Out-Quoten beim
Aufnahmetest zeigen, dass Selbstein-
schätzung und Realität oft weit ausei-
nander liegen. Aus diesem Grund ist es
wichtig, auf die richtige Zielgruppe zu-
zugehen. Die Polizei braucht motivier-
te, sportliche Menschen, die nicht
gleich aufgeben, ihre eigenen Grenzen
kennen und fest im Leben stehen. Eini-
ge davon sind bei Sportveranstaltungen
anzutreffen.

„Die Marke Polizei ausbauen“. Das
„Erzbergrodeo“ in Eisenerz und der
„Wings for Life Run“ in Wien sind
Sportgroßveranstaltungen, bei denen
sich die Polizei als starke Marke neben
anderen platzieren konnte. „Uns ist es
wichtig, dass wir als Polizei auch als
prestigeträchtige Marke wahrgenom-
men werden“, erklärt Marakovits. „Im
Gegensatz zu vielen großen Konzernen,
die Spitzensportler oder andere gesell-
schaftliche Leistungsträger als Testimo-
nials einkaufen, schöpfen wir bei der
Polizei aus dem Vollen.“ 
Mit der Vielfalt an Möglichkeiten,

die den Bewerberinnen und Bewerbern
bei der Polizei geboten werde, könne so
schnell kein anderer Arbeitgeber mit-
halten. Neben dem klassischen Bild des
Streifenpolizisten, werden auch die Al-
pinpolizei, die Hundestaffel, die Flug-
polizei und andere Berufsbilder der Po-
lizei präsentiert sowie Karrieremöglich-
keiten – wie das Studium „Polizeiliche
Führung“ an der FH Wiener Neustadt
erläutert.

Wirkung nach innen und außen.
Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Innenministeriums sollen sich mit
der „Marke Polizei“ bestmöglich identi-

fizieren können und die Rekrutierungs-
offensive soll als Imagekampagne ge-
nutzt werden. „Ein cooler Auftritt bei
einem Event steigert auch die Identifi-
kation mit dem eigenen Arbeitgeber“,
sagt Marakovits. „Es freut mich, wenn
wir bei einer Veranstaltung motivierte,
junge Menschen für den Polizeiberuf
begeistern können, wenn aber Polizis-
tinnen und Polizisten zu uns kommen

und freiwillig mitrekrutieren, heißt das
für mich, dass die Kampagne auch in
die andere Richtung – nämlich nach in-
nen – funktioniert.“ Kooperationen mit
prestigeträchtigen Marken wie Audi
oder Porsche erregen Aufmerksamkeit
bei Events und helfen, die Polizei als
modernen Arbeitgeber zu präsentieren.
Die Kosten für den Audi im Design der
Rekrutierungskampagne und einen Po-
lizei-Porsche, der 2017 zum Einsatz
kam, wurden von den Kooperations-
partnern getragen. Eine ähnliche Zu-
sammenarbeit mit KTM und Mercedes
ist noch für 2018 geplant.

Neuerungen im Aufnahmesystem.
„Wir wollen auch das Aufnahmeverfah-
ren für den Polizeidienst modernisie-
ren“, sagt Innenminister Kickl. „Begon-
nen haben wir mit der Abschaffung der
Mindestgröße und des Alterslimits. Das
Aufnahmeverfahren soll effizienter und
schneller ablaufen. Ziel ist es, das ge-
samte Prozedere auf wenige Tage zu
verkürzen.“ Direkt nach dem schriftli-
chen Aufnahmetest soll bekannt gege-
ben werden, ob er positiv absolviert
wurde. Die Qualität steht weiterhin im
Mittelpunkt, die Standards werden nicht
gesenkt, der Aufnahmeprozess wird le-
diglich gestrafft, modernisiert und ent-
bürokratisiert. Bei Tätowierungen wird
im Einzelfall geprüft, ob sie erlaubt
sind. Erst nach der Polizeigrundausbil-
dung, die zwei Jahre dauert, und mehre-
ren Jahren Dienst in einer Polizeiin-
spektion, ist es möglich, sich beim Ein-
satzkommando Cobra/Direktion für
Spezialeinheiten, der WEGA oder einer
anderen Spezialeinheit zu bewerben.

Informationen über die Aufnahme in
den Polizeidienst gibt es unter
www.polizeikarriere.com
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Polizei-Spitzensportler wie Max Franz sind Testimonials der
neuen Rekrutierungs- und Imagekampagne der Polizei. 

Team der Rekrutierungskampagne des BMI: Stefanie Peitler,
Luis Hallwirth, Alexander Marakovits.

Polizeiwerbung beim „Wings-for-Life-
run“, Innenminister Herbert Kickl mit
Polizisten, „Superbowl-Party“ in Wien,
„Spartan Race“ in Wiener Neustadt.


