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Editorial
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Die Idee keimte bei den Vorbereitungen zum Mainzer Pressefest 2013
auf: die Herausgabe eines Mainzer Medien-Jahrbuches. Es sollte per-
spektivische Artikel zu den Medienbereichen Fernsehen, Rundfunk,
Print, Internet/Online und Unternehmenskommunikation enthal-
ten. Garniert werden sollte das Ganze mit Adressen aus dem weiten
Feld der regionalen Medien.

Ziel Nummer eins wurde gescha. Die Texte von Dr. Peter Frey, Dr.
Simone Schelberg, Friedrich Roeingh, Tilmann Au und Hermann-
Josef Berg geben einen sehr interessanten Einblick in die jeweilige
Medienwelt. Aus diesen Zeilen lässt sich Wertvolles für zukünige
Entwicklungen und Einschätzungen herauslesen. Und der Heraus-
geber, der Presseclub Mainz, freut sich jetzt schon auf richtungswei-
sende Beiträge für das Mainzer Medien-Jahrbuch 2015. Es soll
ebenfalls im ersten Viertel des nächsten Jahres erscheinen.

Dann hoffentlich auch mit einer Vielzahl an Medienadressen. Für die
Erstausgabe 2014 waren die Bemühungen in dieser Hinsicht
wenig(er) erfolgreich. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein – aber
wir wollten uns nicht von unserem Projektweg abbringen lassen. Wir
hoffen daher auf ein umfangreicheres Mitwirken 2015 in puncto Me-
dienadressen.

Dieses Mainzer Medien-Jahrbuch wird sich entwickeln. Wir werden
hier künig die Preisträger des Journalistenpreises der Stiung Pres-
seclub Mainz vorstellen. Es wird Berichte, Porträts und Interviews zu
medienrelevanten emen enthalten. Gerne greifen wir dabei auf
Ihre Anregungen zurück.

Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erkenntnisreiches bei der Lektüre
des ersten Mainzer Medien-Jahrbuches!

Für den Presseclub Mainz e.V.

Michael Schirp
Erster Vorsitzender

Das erste Mainzer Medien-Jahrbuch
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„Wir müssen also auch 
unsere eigene Rolle neu 
denken, müssen transpa-
renter werden in eigener 
Sache und uns in einem 
neuen Konkurrenzumfeld 
behaupten.“

Chefredakteur des Zweiten
Deutschen Fernsehens,
Mainz.

Peter Frey
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Die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi fordern Sport-
ler, Sportreporter und -experten. Es geht aber auch um Politik. Schon
heute spüren wir, etwa bei der Debatte über den Umgang Russlands
mit Homosexuellen, welche Konflikte hinter diesem Großereignis ste-
hen. Auch auf die Situation von Behinderten in Russland werden wir
im Zuge der Paralympics ganz genau schauen müssen. Hinzu kommt
eine Fülle an sportpolitischen Fragen von Doping bis Korruption. 

Brisant ist auch der Kontext in dem sich das zweite sportliche Groß-
ereignis des Jahres abspielt: die Fußball-Weltmeisterscha in Brasi-
lien. Die Proteste rund um den Confed-Cup im Jahr 2013 haben
schon gezeigt, wie groß die Empörung angesichts der Ungerechtig-
keit in der brasilianischen Gesellscha ist. Sport und Politik werden
Journalisten gleichermaßen beschäigen.

Kardinalsfrage: Vereintes Europa – ja oder nein?
Auch europapolitisch wird das Jahr 2014 spannend. Seit Jahren läu
unser Kontinent nun schon im Krisenmodus. Bei der Wahl zum Euro-
päischen Parlament im Mai wird es deshalb nicht nur um Sachfragen
gehen, sondern – auch aufgrund des wachsenden Einflusses radikaler
Parteien – um die Frage: Wollen wir ein vereintes Europa oder nicht?
Ziel von uns Journalisten muss es sein, gleichzeitig Hintergrundwis-
sen zu vermitteln und Lust auf politische emen und demokratische
Teilhabe zu machen. Gerade bei europapolitischen emen ist das
keine leichte Aufgabe. 

Bis in die letzten Dezemberwochen hinein hat die Bundestagswahl

2013 Journalisten in Atem gehalten. Nun liegt das Wahljahr 2013 

hinter uns. Doch man braucht keine Glaskugel, um zu sehen, 

dass das Jahr 2014 nicht weniger spannend sein wird. 

2014 ist zudem ein Jahr der Erinnerung. Zum hundertsten Mal jährt
sich der Beginn des Ersten und zum 75. Mal der Beginn des Zweiten
Weltkrieges. 25 Jahre liegt der Fall der Mauer zurück. In Deutschland
muss Erinnerung nicht mehr erkämp werden. Eine vielfältige Erin-
nerungskultur ist gewachsen. Doch wir müssen auch immer wieder
neue Wege des Erinnerns und Gedenkens finden und Bezüge zu un-
serem Erleben im Hier und Jetzt. Ein Erinnerungsjahr, wie das Jahr
2014, fordert in dieser Hinsicht viel journalistische Kreativität.   

Tiefgreifende Veränderung in den Medien
All diese Entwicklungen stehen im Kontext einer tiefgreifenden Ver-
änderung der Medienlandscha und des TV-Journalismus. Das Fern-
sehen bleibt also als Medium erfolgreich. Doch die Mediennutzung
wandelt sich, besonders beim jüngeren Publikum. Im Internet werden
Inhalte häufig ganz anderes genutzt als im Fernsehen. Darauf müs-
sen wir bei der Konzeption unserer Programme eingehen, im ZDF
zum Beispiel mit der Olympia-Mediathek, die es den Usern möglich
macht, selbst zu entscheiden, welche Wettkämpfe sie live verfolgen
wollen. Das Internet verändert aber auch die Rolle der Journalisten.
Die Öffentlichkeit hat sich gewandelt und alle wichtigen Player ver-
fügen über direkte Kanäle zum Publikum. Zum anderen stehen wir
unter direkter Beobachtung und stärker  in der Kritik als früher. Wir
müssen also auch unsere eigene Rolle neu denken, müssen transpa-
renter werden in eigener Sache und uns in einem neuen Konkurrenz-
umfeld behaupten. Wie das geht? Daran hat sich dann trotz allem
Wandel wenig geändert: durch journalistische Qualität.  

2014–ein spannendes Jahr 
für den TV-Journalismus
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Landessenderdirektorin 
Rheinland-Pfalz des Südwest-
rundfunks, Mainz.

Dr. Simone Schelberg
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„Qualitätsjournalismus 
braucht weiterhin Fachleute 
für jeden Verbreitungsweg. 
Gerade unter dem Zeitdruck 
der Aktualität.“
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Trimedialität braucht Strukturen
Wir haben gelernt, dass die neue Form der Zusammenarbeit Führung
und klare Verabredungen benötigt, die auch eingefordert werden kön-
nen. Wir haben Trimedialität vom „nice to have” in ein verbindliches
Leitbild überführt. Die organisatorische Zusammenführung der drei
Nachrichtenredaktionen von Fernsehen, Hörfunk und Online/Text in
einer  trimedialen Nachrichten-Abteilung war zur Erreichung dieser
Ziele konsequent.

Trimedialität braucht Technik
Vernetzte Redakteure scheitern, wenn ihre Produktionsprozesse weiter-
hin in Sparten verharren. Durchlässige technische Plattformen sind eine
Grundbedingung für unsere synergetische Zusammenarbeit im SWR.
Mittlerweile ist jeder SWR-Redakteur, ganz gleich an welchem Standort 
er sitzt und für welches Medium er produziert, in der Lage, auf sämtliche
aktuellen Bild-, Ton- und Textdokumente zuzugreifen. Der Radio-
Redakteur nutzt den O-Ton des Fernsehreporters ebenso selbstverständ-
lich wie der Onliner das Handy-Photo vom Hörfunk-Korrespondenten. 

Tiefgreifende Veränderung in den Medien
Unsere wichtigste Erfahrung: Wer die Medien zusammenbringen will,
muss die Menschen zusammenbringen. Seit einem Jahr sitzen deshalb
Redakteure von Fernsehen, Hörfunk, Online und Videotext als Ver-
treter ihrer Redaktionen in unserem neuen Newsroom. Der persönli-
che Kontakt untereinander, das Nachfragen, Mithören, Informationen
aufschnappen, Kaffee trinken, das alles scha Kollegialität und ein

Verständnis für die Bedürfnisse des jeweils anderen Mediums. Virtu-
elle Kommunikation kann den unmittelbaren persönlichen Kontakt
nicht ersetzen.

TriGemeinsam entscheiden, getrennt ausspielen
Qualitätsjournalismus braucht weiterhin Fachleute für jeden Verbrei-
tungsweg. Gerade unter dem Zeitdruck der Aktualität. Wir haben uns
deshalb bewusst gegen den trimedialen Alleskönner entschieden, der
als Reporter alle Medien bedient. Aber geplant, bewertet und ent-
schieden wird gemeinsam. Wir denken zuerst das ema. Und dann,
wie wir es für die verschiedenen Ausspielwege auereiten. In dieser
Reihenfolge entsteht eine gemeinsame Nachrichtenlinie, die kein Ein-
heitsbrei ist.

Newskoordinatoren als Serviceeinheit
Mit unseren Newskoordinatoren bündeln wir die Kontakte zu den an-
deren Redaktionen im SWR. Sie verteilen Informationen nach außen,
sammeln aber auch für uns bei anderen Programmbereichen ein. Vor
allem aber beobachten und bespielen sie die sozialen Netzwerke mit
unseren Nachrichteninhalten. Unser trimedialer Twitter-Account
@swrnewsrp hat inzwischen respektable 11.000 Follower. Werden Sie
einer davon! Folgen Sie uns!

Co-Autor: Holger Kortüm, SWR-Redaktionsleiter 
Trimediale Nachrichten.

Trimediale Nachrichten – 
von der Vision in die Realität
Alles begann mit Kora. Unter der sperrigen Überschift „Koordination Regionalität

und Aktualität” wurden 2007 im SWR Mainz die Fundamente für unsere trimedialen

Nachrichten-Strukturen gelegt. Erste schüchterne Annäherungsversuche der Nach-

richtenredaktionen von Fernsehen, Radio, Internet und Videotext waren das damals

noch. Heute, sieben Jahre später, arbeiten unsere Nachrichten-Profis vertrauensvoll

miteinander und in ihren Arbeitsabläufen eng verzahnt an ein und demselben 

Produkt: Sie machen gemeinsam Nachrichten aus und für Rheinland-Pfalz. 

Aus einer Idee, wie die Medien zusammenarbeiten könnten, ist in diesen Jahren 

eine klare Vorstellung geworden, wie sie es tun sollten: Wir wollen eng vernetzen,

statt in Sparten nebeneinander her zu arbeiten, uns unterhaken, statt getrennt 

marschieren. Was braucht es dazu?
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„2014 wird deshalb 
das Jahr, in dem fast alle 
Zeitungsverlage versuchen
werden, auf den digitalen
Distributionskanälen 
Bezahlinhalte zu etablieren.“

16

Chefredakteur der 
Allgemeinen Zeitung, Mainz.

Friedrich Roeingh
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Bei den Zeitungen bestimmen vier Trends das Medienjahr 2014:

Die crossmediale Integration in den Redaktionen schreitet weiter voran. 

Alle Produkte werden noch konsequenter als bisher schon regionalisiert. 

Fast alle Verlage etablieren bei ihren Digital-Produkten Bezahlinhalte. 

Die Werbekrise wird zahlreiche Kooperationen und Fusionen von 

Zeitungsverlagen erzwingen.

Reden wir über Journalismus. Ja, die digitale Revolution wir alle Dis-
tributions- und Geschäsmodelle für Medien über den Haufen. So wie
sie die Distributions- und Geschäsmodelle fast aller Branchen über
den Haufen wir. Doch bevor wir uns in die kollektive Depression
stürzen, müssen wir zwischen der Krise zur Finanzierung des Journa-
lismus und dem mitnichten kriselnden Bedürfnis nach journalistisch
auereiteten Informationen unterscheiden. So ist der Widerspruch
zwischen Print und Online unter journalistischer Betrachtung ein
konstruierter. Es sind dieselben Reporter und Redakteure, die diese
Informationen recherchieren und auereiten. Und die Branche ist
längst dabei, Nachrichten und Geschichten (die nicht als Content vom
Himmel fallen) von crossmedial arbeitenden Reportern erstellen und
in crossmedial produzierenden Newsräumen verarbeiten zu lassen.
Dieser Trend zur crossmedialen Integration und zur Spezialisierung
der Rollen wird sich fortsetzen.

Keine Nachfragekrise nach journalistischen Inhalten
Während den Zeitungsverlagen die Werbeerlöse wegbrechen, haben
wahrscheinlich noch nie so viele Leser und Nutzer zuvor unsere jour-
nalistischen Angebote genutzt. Die Verlagsgruppe Rhein Main mit
ihren Flaggschiffen Allgemeine Zeitung und Wiesbadener Kurier 
verzeichnet täglich 680.000 Print-Leser (Media-Analyse 2013) und
durchschnittlich 660.000 Unique User im Monat (AGOF 9/2013) 
auf ihren digitalen Informationskanälen. Und seit geraumer Zeit 
explodiert vor allem die Mobile-Nutzung. Es gibt also keine Krise der
Nachfrage nach journalistischen Inhalten, sondern eine Krise der 
Finanzierung von Qualitätsjournalismus. 

Paid Content kommt stufenweise
2014 wird deshalb das Jahr, in dem fast alle Zeitungsverlage versu-
chen werden, auf den digitalen Distributionskanälen Bezahlinhalte zu
etablieren. Paid Content wird stufenweise eingeführt (um die Nutzer
ans Bezahlen zu gewöhnen) und es wird differenzierte Modelle geben.
Die Verlagsgruppe Rhein Main wird ihr Modell voraussichtlich Mitte
des Jahres vorstellen.

Welle von Kooperationen und Fusionen
Kurzfristig wird es allerdings keine Zusatzerlöse geben, die die Wer-
beverluste der Verlage auch nur annähernd ausgleichen könnten. An
einer regelrechten Welle von Kooperationen und Fusionen in den
kommenden zwei, drei Jahren führt deshalb kein Weg vorbei. Für die
Masse der Lokal- und Regionalzeitungen in Deutschland heißt das:
Alles außer dem Markenkern steht auf dem Prüfstand. Und zum Mar-
kenkern gehört, exklusive Nachrichten und wertige emen und 
Geschichten aus der Region zusammenzutragen und zu vermarkten.
Zugleich wird sich der Trend fortsetzen, dass eine Stadt oder eine 
Region keine zwei Zeitungen wirtschalich trägt. Der Rückzug der
Mainzer Rhein-Zeitung, die Jahrzehnte lang rote Zahlen schrieb, ist
hierfür nur ein Beispiel. 

Hohe Eindringtiefe = beste Überlebenschancen
Das Ende der klassischen sowie der digitalisierten Verbreitung von
Nachrichten durch Zeitungen bedeutet das allerdings nicht. Und ge-
rade gut gemachte lokale und regionale Zeitungen haben mit ihrer
journalistischen Eindringtiefe die besten Überlebenschancen in der
Branche – für die Allgemeine Zeitung und den Wiesbadener Kurier
arbeiten in der Region rund 100 Redakteure und mehrere Hundert
freie Mitarbeiter. Für Nähe und Relevanz, für Klugheit und Hinter-
grundwissen, für journalistische Professionalität also, wird es immer
einen Markt geben.

Qualität hat ihren Preis
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„Was einem beim täglichen
Blick im Zug, beim Ein-
kaufen oder dem Straßen-
verkehr auffällt: Wir sind
mitten in der mobilen Ge-
sellschaft angekommen!“ 

20

Geschäsführer der NIDAG
GmbH, Mainz.

Tilman Au
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Diese Entwicklung wird gleichzeitig anschaulich, wenn man weiß,
dass im ersten Halbjahr 2013 in Deutschland erstmals mehr mobile
Endgeräte, das heißt Tablets und Smartphones, als Desktop- und 
Notebookrechner verkau wurden. Diese Zahlen unterstreichen nur,
was einem beim täglichen Blick im Zug, beim Einkaufen oder dem
Straßenverkehr auffällt: Wir sind mitten in der mobilen Gesellscha
angekommen. Noch ist der häufigste Grund mobiler Nutzung reine
Informationsbeschaffung (Adressen, Dienstleistungen und Telefon-
nummern), gleichzeitig aber steigt das Interesse an transaktionsba-
sierten Angeboten. Die Beispiele hierfür sind mannigfaltig:

 Bezahlen per App: Viele Einzelhändler und Gastronomieanbieter, wie
Mc Donalds oder Starbucks, bieten die Möglichkeit per App Produkte zu
bestellen und direkt über das Smartphone zu bezahlen, so dass die Pro-
dukte am Point-of-Sale nur noch abgeholt werden müssen.  

 Engagement-Content: Über Barcodes oder die Bluetooth-Techno-
logie ist es in Einkaufsquartieren möglich, direkt Coupons, Rabatt-
gutscheine oder ähnliches auf das Handy zu laden. Diese steigern die
Kundenbindung und die nachgelagerten Kauransaktionen deutlich,
auch wenn im ersten Schritt der Nutzer das Geschä ohne einen Kauf
verlässt.

 Virtual Stores: Eine weiterführende Variante davon sind Plakat-
wände oder Aufsteller in Schaufenster, auf denen das jeweilige Pro-
dukt direkt über einen Barcode ausgewählt und dann auch gekau
werden kann. Die Lieferung erfolgt nach Hause. 

 Local Marketing: Durch die Nutzung des Smartphones können An-
gebote und Inhalte individuell an den Nutzer geliefert werden. Dies
kann aktiv geschehen, indem geladene Apps den Nutzer automatisch
adressieren, wenn er an einem bestimmten Geschä oder Restaurant

vorbeikommt oder aber indem der Nutzer selbst sucht und das
Smartphone oder Tablet dabei die Geodaten berücksichtigt. 

 Augmented Reality: Hierbei werden in einer App in Kombination
mit der Kamera weiterführende Informationen über die Echtzeitbil-
der gelegt. Ein typisches Beispiel dabei sind touristische Informatio-
nen zu Gebäuden oder Bauwerken. 

Neue Industrienorm für 
kontaktlose Kommunikation
Unterstützt wird die Einführungsgeschwindigkeit all dieser Trends
durch den Near-Field-Communication-Standard. Dieser ist eine In-
dustrienorm, die einen Übertragungsstandard für die kontaktlose
Kommunikation auf kurze Reichweiten definiert. In allen neuen mo-
bilen Endgeräten ist NFC heute automatisch integriert. 
Die neuen Möglichkeiten sowohl für klassische Anbieter von Inhal-
ten als auch für den Einzelhandel und die Gastronomie sind schier
unbegrenzt und ermöglichen es insbesondere ohne aufwändige Zu-
satzkosten hochgradig individuelle Angebote für die jeweilige Ziel-
gruppe und die Nutzungssituation zu schaffen.
Für die Anbieter besteht das größte Umdenken von daher vor allem
darin, heute alle Anwendungen und Inhalte von Beginn an mobil um-
zusetzen. Dies beschränkt sich dabei keineswegs nur auf technologi-
sche Aspekte, sondern vor allem auch auf die Konzeption, weil die
Nutzung von mobilen Anwendungen stark von der jeweiligen Nut-
zungssituation abhängig ist und entsprechend angepasst sein muss. 
Übrigens: Den technologischen Standard setzt in diesem Bereich kei-
neswegs Apple mit seinem iPhone, auch wenn es in vielen Bereichen
Vorreiter war, sondern Geräte, die mit dem Open-Source-Betriebs-
system Android ausgestattet sind. Sie beherrschen mit einen Markt-
anteil von fast 70 Prozent  klar den Markt. Anders ist dies bei den
Tablets – hier dominiert Apple wiederum klar den Markt.

190 Exabyte – diese fast unvorstellbar hohe Zahl prognostiziert eine aktuelle Studie 

von Cisco als Gesamtvolumen, den der mobile Datenverkehr im Jahr 2018 erreichen wird.

2010 lag dieser noch bei 0,24 Exabyte. Zur Veranschaulichung dieser unfassbaren Menge

kann man eine beschriebene DIN-A4-Schreibmaschinenseite nehmen, sie fasst vier 

Kilobyte. Ein Exabyte ergibt 250 Milliarden Schreibmaschinenseiten. 

Das Smartphone als 
Fernbedienung unseres Alltags
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Unternehmenskommunikation



„Nur was Kunden wirklich
interessiert, wird auch im
Zeitalter des Internets 
erfolgreich sein, Kunden
und Medien interessieren.“ 

24

Freier Wirtschasjournalist
und Kommunikationsberater

Hermann-Josef Berg
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Während viele PR-Abteilungen noch fleißig Clippings sammeln 
(lassen), stellen sich die Marketing-Abteilungen zahlreicher großer
Firmen bereits auf ein küniges Schlüsselwort für die Unterneh-
menskommunikation ein: das Content-Marketing. Konkret stellen sie
Journalisten ein, um eine Marke (Unternehmen oder Produkt) im In-
ternet und den diversen Social Media-Kanälen interessant und ziel-
gruppengerecht zu präsentieren. Damit findet etwas statt, was die
Amerikaner gerne als „Putting the Public Back in Public Relations“
bezeichnen – also die Öffentlichkeit wieder zurück in die Öffentlich-
keitsarbeit zu bringen. Auf einen aussagekräigen Nenner gebracht:
PR 2.0 im Web 3.0.

Unternehmenskommunikation verlässt damit endgültig die bislang
noch omals vorherrschende Einbahnstraße. Seither wurden von den
Unternehmen Beiträge gedruckt und gesendet. Was die Empfänger
damit anfangen können, interessierte nur sekundär. Im Content-Mar-
keting gibt es völlig andere Betrachtungsweisen, die in dieser Frage
gipfeln: Mit welchem Content lassen sich Social Media-Prozesse   ansto-
ßen, welche die Beziehungen zum Kunden vertiefen können? Damit
nicht genug: Auch beim „Employer Branding“, also dem Selbstver-
ständnis von Mitarbeitern und die Suche nach qualifiziertem Personal,
geht der Weg an der Content-PR nicht vorbei.

Hin zu zielgruppenorientierten (digitalen) Inhalten
Neue technische Möglichkeiten – mit Social Media, Mobile Media
(Datability) und crossmediale Media umschrieben – werden die Unter-
nehmenskommunikation 2014 und darüber hinaus in einem bislang
nicht gekannten Ausmaß verändern. Mit dem klaren Trend: Weg von
der klassischen Unternehmens- und Produktkommunikation, hin zu
zielgruppenorientierten (digitalen) Inhalten. Nur was Kunden und
Medien wirklich interessiert, wird auch im Zeitalter des Internets 
erfolgreich sein, sprich: Kunden und Medien interessieren. Wahrha
kundennahe Inhalte sind die neue Währung im Web 3.0. Und die
Public Relations muss lernen, den zeitgemäßen Content selbst (digital)
zu vermarkten und diese Tätigkeit nicht nur klassischen Medienmitt-
lern zu überlassen.

Schlüsselfunktion: 
Integrierte Unternehmenskommunikation
Integrierte Unternehmenskommunikation bleibt dabei eine wichtige,
weil wertschöpfende Voraussetzung. Sie ist ein wesentlicher Baustein
für die Orchestrierung der nach innen und außen gerichteten Unter-
nehmensmedien. 

Gut geführte Unternehmen zeichnen sich durch konzipierte und gelebte 

Strategien aus: für die Firma selbst und durch weitere funktionsbezogene 

Teilstrategien für Innovationen, Marketing, Produktion, IT, Logistik et cetera. 

Mehr denn je kommt heute noch eine weitere Stabsfunktion hinzu: 

die Publishing-Strategie. Sie definiert Ziele und die Rolle von Corporate Media

im Kontext mit weiteren (digitalen) Kommunikationsinstrumenten. 

Das Zeitalter der Corporate Media-Inhalte auf Web 3.0-Basis ist angebrochen!

Corporate Media-Inhalte 
auf Web 3.0-Basis im Kommen
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Warum Sie Mitglied sein sollten!
• Kontaktbörse/Networking.

• Teilnahme am Pressefest (kostenlos).

• Informations- und Meinungsaustausch.

Für nur 60 Euro jährlich!

Einen Aufnahme-Antrag finden Sie auf unserer 
Homepage www.presseclub-mainz.de/Mitgliedscha.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter 
info@presseclub-mainz.de

Er ist einer von gegenwärtig fast 35 lokalen, regionalen 
oder lobbyistischen Presseclubs in Deutschland: der Presse-
club Mainz. Vor allem die Angebote zum Informations- und 
Meinungsaustausch kennzeichnen die Club-Aktivität. 

Mainz, die Stadt in der so gerne gelacht und gefeiert wird, bietet
den Medienschaffenden ein besonderes gesellschaliches High-
light: das jährliche Pressefest, organisiert vom Presseclub Mainz
– in Kooperation mit der Stadtverwaltung.
Infotainment in den verschiedenen emen-Runden des Clubs,
Savoir-vivre beim Pressefest. Dies sind die beiden bedeutsamen
Kommunikationsplattformen für die derzeit rund 160 Mitglieder
und zirka 20 Fördermitglieder. Hier treffen sich hauptberuflich
tätige Journalisten, Mitarbeiter von Pressestellen oder Zeitgenos-
sen, die aus weiteren beruflichen Gründen mit Medien in Ver-
bindung stehen. 

Der Ende der 1980er Jahre gegründete Presseclub Mainz ist
heute ein Forum der Begegnung, Information und Konversation.
Eingebettet in das pulsierende Mediengeschehen in Mainz und
im Rhein-Main-Gebiet (mit seinen fast 66.000 Medien-Unter-
nehmen im weitesten Sinne). Und beim „Networking” unterein-
ander ist der Presseclub Mainz ein reger Mitspieler. 





Adressen
Unternehmenskommunikation
Mainzer Volksbank eG
www.mvb.de
Neubrunnenstraße 2 | 55116 Mainz| Telefon 06131-148 8458
Telefax 06131-148 8196 | E-Mail: info@mvb.de

Digitale Dienstleistungen
n-tier services GmbH
www.entireservices.de
Expertise: Internet, Enterprise 3.0, MS Sharepoint, Collaboration, 
Responsive Design.
Hindemithstraße 29 | 55127 Mainz| Telefon 06131-5019965
Telefax 06131-148 8196 | E-Mail: info@mvb.de

Rechtsbeistand
TCI Rechtsanwälte Mainz
www.tcilaw.de
Branchenfokus: Technology, Communications 
(Fachanwälte für Medien- und Urheberrecht), Information.
Isaac-Fulda-Allee 5 | 55124 Mainz  | Telefon 06131-30290460
Telefax 06131-30290466 | E-Mail: mainz@tcilaw.de

Und hier könnten Sie stehen!

Der Abdruck Ihrer Korrespondenzdaten 
im Mainzer Medien-Jahrbuch 2015 – 
unterteilt nach Dienstleistungsrubriken – 
kostet 50 Euro pro Jahr. 
Bestellung: info@presseclub-mainz.de.

Bestellung über:
Werkstättten für behinderte Menschen Mainz gGmbH
Carl-Zeiss-Straße 2
55129 Mainz
Telefon: 06131-5802128 (Isabella Lehnert)
E-Mail: isabella.lehnert@w-ocm.de
(Stichwort: Mainzer Medien-Jahrbuch 2014)
Schutzgebühr: 10 Euro


