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Der Energie den Weg ebnen

Im Dialog mit Anwohnern und Märkten
Deutschlands Energiewende braucht Infrastruktur und Innovation. Die aktuellen Kontroversen um große Bauvorhaben
zeigen jedoch: Bürgerinnen und Bürger, lokale Politik und
Multiplikatoren wollen in die Entscheidungen eingebunden
werden – frühzeitig, transparent und offen. navos gestaltet für
seine Kunden diesen so wichtigen Dialog mit den Anspruchsgruppen vor Ort. Denn ohne gesellschaftliche Akzeptanz ist
jedes Projekt auf Sand gebaut.
Durch konstruktiven Dialog haben unsere Beraterinnen und
Berater dazu beigetragen, dass Europas größte landseitige Erdgaspipeline „in time“ gebaut werden konnte. Ein Projekt, das
2012 mit einem PR Report Award ausgezeichnet wurde. Wir
sorgen zudem für die Nachbarschaftskommunikation beim
größten Erdgasspeicher Westeuropas wie auch bei vielen weiteren Infrastrukturprojekten. Wir begleiten durch wirksamen
Dialog die Genehmigungsverfahren für neue Stromtrassen,
die Deutschland dringend braucht.

Wir unterstützen kommunikativ die Förder- und Forschungs
projektedes größten deutschen Öl- und Gasproduzenten,
national wie international. Ebenso ebnen wir Energieunter
nehmen den Weg zu Zukunftsmärkten und deren Kunden.
So berät navos einen der weltweit führenden Energiekon
zerne bei Pilotprojekten rund um CO2-neutrale Mobilität
in Deutschland. Für ein globales Chemieunternehmen meis
terten wir die Herausforderungen der Mega-Citys bei Wasser
und Energieeffizienz.
Wir begleiten die Marketingkommunikation eines technisch
hoch innovativen Solarunternehmens. Ferner haben unsere
Berater für eine Energiegenossenschaft, die das Thema Nachhaltigkeit wie keine zweite verkörpert, die erfolgreiche Markt
einführung des ersten Kundentarifs im Bereich „Power to Gas“
betreut.

WINNER

Netzwerk und Internationalität: Im Dialog über Ländergrenzen hinweg
Dialog ist nicht nur lokal und im heimischen Markt entscheidend. Ebenso ist für navos die transnationale Kommunikation
Alltagsgeschäft. Ob in Kontinentaleuropa, Norwegen oder
Großbritannien, ob in Russland, dem arabischen Raum oder
Argentinien: Wir arbeiten rund um den Globus mit bewährten
Partnern zusammen, um die Botschaften unserer Kunden auch
dort zu vermitteln und Stakeholder erfolgreich einzubinden.
Hierbei wählen wir gezielt Partneragenturen aus, die ein strategisches und gleichzeitig umsetzungsorientiertes Verständnis

von Kommunikation haben, sich für kommunikative Herausforderungen und dialogisches Denken begeistern und den nötigen
Willen haben für eine oft nicht einfache Abstimmung über
Ländergrenzen hinweg.
Wichtig hierbei: Wir wahren uns die Unabhängigkeit, das jeweils
passende Partnernetz für den Kunden bereitzustellen – ohne
externe Netzwerkzwänge, die unser Angebot einengen. Für uns
zählt allein Kompetenz, Erfahrung und Teamgeist.

navos – Public Dialogue Consultants. Wirksame PR im Dialog für den Kunden.
Unsere Kommunikationsgewohnheiten und -infrastrukturen verändern sich rasant. Was diese Entwicklung eint: Sie fördern und
fordern Dialog. Jede und jeder Einzelne wird zunehmend kommunikativ bedeutsam und damit auch für Reputation und wirt
schaftlichen Erfolg relevant. Für navos ist daher der nachhaltige, ernsthafte Dialog mit allen Anspruchsgruppen die Grundlage
der Kommunikation. Wir beherrschen die Kunst, wesentliche Dialoge zu führen, und haben uns auf den Stakeholder-Dialog,
auf Krisenkommunikation und Public Affairs spezialisiert. navos steht für richtungsweisende, zeitgemäße und funktionierende
Kommunikation. Mit unseren 40 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf und Kassel.
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