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Hamburg (HH). Mit der neuen Personalwerbe-
kampagne „Feuer im Herzen?“ sorgt die Berufs-
feuerwehr Hamburg ab sofort für Aufmerksam-
keit und macht eindeutig klar, dass die nötige 
Leidenschaft für den Beruf Voraussetzung ist, 
um ein teil des teams der Feuerwehr Hamburg 
werden zu können.

gleichzeitig zeigt dies auch, dass die arbeit bei der 
feuerwehr ein ganz besonderer job ist, der auch 
besondere anforderungen an die nachwuchskräfte 
stellt. es ist wichtig, sich der herausforderung be-
wusst zu sein und sich dieser gewachsen zu fühlen. 
und genau diese Menschen werden wir mit der kam-
pagne ansprechen und auf die feuerwehr aufmerk-
sam machen: die feuerwehr hamburg sucht nach-
wuchs und bedient sich einer modernen sprache: 
emotional, jung und prägnant. der fokus liegt auf 
dem dialog: „wenn du bereit bist, 112 % zu geben, 
bewirb dich jetzt!“. 

dabei stehen die einsatzkräfte der feuerwehr ham-
burg zweifellos im Mittelpunkt. selbstbewusst und 
charismatisch sind die kampagnenmotive, immer 
im direkten umfeld von hamburg. den startschuss 
für die werbekampagne gaben herr innensenator 
andy grote und der leiter der feuerwehr hamburg, 
herr dr. Christian schwarz am 04.03.19. der neue 
Imagefilm, der von der Feuerwehr zum Kampagnen-
start präsentiert wurde, ist ein wichtiger Bestandteil 
der kampagne. der werbespot soll durch alle digita-
len kanäle ausgespielt und als kinospot eingesetzt 
werden. um dem Medienverhalten der zielgruppe zu 
entsprechen wird die nachwuchswerbung vor allem 
in den sozialen Medien erfolgen. Dazu eröffnen wir 
neue kanäle bei facebook und instagram unter dem 
titel „feuerwehr hamburg - karriere“. hier werden 
wir speziell über die ausbildungen sowie karriere-
möglichkeiten informieren. zudem wird die kampa-
gne auch auf digitalen stellenbörsen verbreitet und 
das interesse potentieller Bewerberinnen und Be-
werber auf die neue karriere-webseite www.karrie-
refeuerwehr. hamburg gelenkt. 

aber auch mit klassischer werbung in form von 
plakataktionen, printanzeigen und Messen will die 
feuerwehr hamburg auf die ausbildungsberufe 
aufmerksam machen und die Bekanntheit der feu-
erwehr hamburg innerhalb der zielgruppe steigern. 
Für den Imagefilm und die Kampagnenmotive hat die 
feuerwehr hamburg natürlich keine Models, son-
dern echte hamburger feuerwehrleute eingesetzt 
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- vom auszubildenden im ersten lehrjahr bis zum 
hauptbrandmeister mit über 20 jahren Berufserfah-
rung. der hintergrund ist einfach, erklärt der leiter 
der feuerwehr hamburg, herr dr. Christian schwarz: 
„wir sind echt und geben der kampagne das gesicht 
der feuerwehr hamburg. dazu bedarf es keiner Mo-
dels. wir haben selbst genug zu bieten - neben ei-
nem spannenden und abwechslungsreichem job vor 
allem ein echtes gemeinschaftsgefühl.“

auch innensenator andy grote machte noch einmal 
deutlich: „die nachwuchsgewinnung an hauptamtli-
chen kräften ist nach wie vor eine der wichtigsten 
aufgabenstellungen für die feuerwehr hamburg. 
um die personalbedarfe bis 2021 decken zu können, 
werden 228 zusätzliche einsatzkräfte eingestellt.“ 
damit es mit dem stetigen aufwuchs auch in zukunft 
weitergeht, sollen insbesondere die geänderten zu-
gangsmöglichkeiten sowohl für schülerinnen und 
schüler als auch für ausgebildete fachkräfte bewor-
ben werden.
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