
Von Michael Manns

Gestatten, VRM heißt die 
neue Marke, die Sie schon 
lange kennen. Sie hat viele 
bekannte Gesichter, darun-
ter renommierte regionale 
Zeitungsmarken in Mainz, 
Wiesbaden, Darmstadt und 
Gießen. Das gesamte An-
gebotsspektrum der VRM 
reicht jedoch weit über die 
prominenten Medienmarken 
hinaus und umfasst neben 
einer Vielzahl gedruckter 
oder digitaler Informations-
angebote und Werbeplatt-
formen ein umfangreiches 
analoges und digitales Pro-
dukt- und Markenportfolio. 
Dieses reicht von Services 
über Reisen, Weiterbildungs-
angebote und nicht-mediale 
Produkte bis hin zu kulturel-
ler Förderung, Bildungspro-
jekten, Events und Charity; 
zudem unterhält die VRM 
zahlreiche Beteiligungen.

 
Mit der neuen Dachmarke 

VRM steht künftig ein star-
ker gemeinsamer Absender 
für das bekannte Angebots-
spektrum. Darüber hinaus 
ist sie der Wegweiser für 
neue Angebote, Produkte 
und Services, die gemäß 
definierter Markenwerte 
ebenfalls dazu beitragen 
werden, die Menschen in 
der Region zu inspirieren, 
zu verbinden und sie bei der 
Gestaltung und Erreichung 
privater und beruflicher Ziele 
zu unterstützen. Der Claim 
der neuen Dachmarke VRM 
„Wir bewegen.“ bringt kurz 
und einprägsam den Nutzen 
mit zwei Worten auf den 
Punkt. VRM ist Gestalter 
der Region, mit Herz und 
Puls und konzentriert sich 
mehr denn je auf die unter-

schiedlichen Bedürfnisse 
der Menschen zwischen 
Rhein, Main und Neckar. 

Die Haltung der neuen 
Dachmarke drückt sich 
auch in dem neuen Design 
aus, das gemeinsam mit 
der Berliner Agentur exozet 
entwickelt wurde. Für VRM 
wurde ein fluides, farbin-
tensives Erscheinungsbild 
gewählt, in dessen Farbver-
lauf die neue Markenarchi-
tektur verschmilzt. Diese 
Struktur formt sich künftig 
aus vier Segmenten, die das 
wachsende und vielfältige 
Portfolio, bestehende wie 
neue Produkte, ordnen und 
bündeln: Medien, Leben, 
Service und Engagement.

Jedes dieser vier Segmente 
erhielt gestalterisch einen 
differenzierenden, unver-
wechselbaren Farbcode. Der 
Gesamtfarbeindruck des neu-
en VRM-Logos resultiert aus 
der Fusion und dem Zusam-
menwirken dieser solitären 
Farbsegmente. Als weiteres 
Gestaltungsmerkmal durch-
ziehen wellenförmige Linien 
die drei Buchstaben, was ei-
nerseits die Dynamik unter-
streicht und andererseits eine 
grafische Einheit des Logos 
als Wort-/Bildmarke erzeugt. 
Diese Linien, wie man sie 
aus topographischen Land-
karten kennt, zitieren den 
landschaftlichen Charakter 
der Regionen, in denen die 
VRM beheimatet ist und un-
termauern die regionale Ver-
wurzelung des traditionsrei-
chen Medienunternehmens.

 
Das mutige und agile 

Design des neuen Unterneh-
menslogos, seine Typogra-
phie, die Farbverläufe und 

ergänzende Gestaltungsele-
mente bilden den Kern der 
Kreation für die gesamte in-
terne und externe Unterneh-
menskommunikation, für die 
im Rahmen der Dachmarken-
integration ein völlig neues 
Erscheinungsbild entwickelt 
wurde. Nach einem sehr 
umfangreichen strategischen 
Entwicklungsabschnitt, 
gefolgt von dem Designpro-
zess, präsentiert sich die 
neue Dachmarke ab heute 
der breiten Öffentlichkeit. 
Unterstützt wird dies durch 
eine Marketingkampagne mit 
Anzeigen- und Plakatmoti-
ven, Werbung in Bahnhöfen, 
Hörfunkspots und Social-Me-
dia-Aktivitäten, erweitert um 
diverse PR-Maßnahmen. 

„Gestatten, wir kennen uns 
doch ...“ lautet der Titel der 
Kampagne, die ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit exozet 
konzipiert wurde. Die Motive 
zeigen unterschiedliche 
Personen in verschiedenen 
Lebenssituationen, in denen 
Marken, Produkte und Ser-
vices der VRM eine zentrale 
Rolle spielen. Die Texte in-
volvieren den Betrachter und 
bauen Nähe und Vertrautheit 
auf. Auf humorvoll-sympa-
thische Weise das Interesse 
für die neue und in Teilen 
bekannte Marke zu we-
cken und Lust auf mehr zu 
erzeugen, waren hierbei die 
Zielsetzungen der Kreativen, 
um die Startphase der neuen 
Dachmarke mit der nötigen 
Schubkraft zu unterstützen. 

Alle Neugierigen und Inter-
essierten lenken die Kampa-
gnenmotive auf die ebenfalls 
vollkommen neu konzipierte 
und gestaltete Unternehmens-
website www.vrm.de, die 
dem Betrachter ermöglicht, 
einerseits in das umfang-
reiche Angebotsspektrum 
der VRM einzutauchen und 
sich andererseits über das 
Unternehmen als attrakti-
ven Arbeitgeber ausführlich 
zu informieren. Dort kann 
sich der Nutzer auch den 
neuen Unternehmensfilm 
ansehen, der die Werte 
und Tonalitäten der neuen 
Marke in eine spannende 
und individuelle Bildästhe-
tik übersetzt. Gestatten, die 
VRM möchte auch Sie noch 
näher kennenlernen. Wir 
laden Sie ein, diese leiden-
schaftlich regionale Marke 
ab sofort neu zu entdecken.

„Gestatten, wir  
kennen uns doch …“ 
lautet der Titel der 
Kampagne, die eben-
falls in Zusammenarbeit 
mit exozet konzipiert 
wurde. Die Motive 
zeigen Menschen in 
verschiedenen Lebens-
situationen, in denen 
Marken, Produkte und 
Services der VRM eine 
zentrale Rolle spielen. 
Die Texte involvieren 
den Betrachter und 
bauen Nähe und Ver-
trautheit auf.

Alles unter einem starken Dach

MEDIEN
Mit „VRM Medien“ liefern wir 
aktuelle, kritische und über-
raschende Informationen auf 
allen Kanälen. 

LEBEN
„VRM Leben“ bündelt Produkte  
und Veranstaltungen, die 
besondere Erlebnisse schaffen 
und Menschen verbinden.

VRM

SERVICE
Wir bieten unter „VRM Service“ 
relevante Dienstleistungen, 
Produkte und Kontakte,  
die das Leben unserer Kunden 
vereinfachen.

ENGAGEMENT
Unsere sozialen, wirtschaft- 
lichen und edukativen  
Aktivitäten im Verbreitungs- 
gebiet und darüber  
hinaus bündeln wir unter  
„VRM Engagement“.

Michael Manns 
Marketingleiter VRM



Es wird die langweiligste Ausbildung der Welt.
Wenn man sie nicht bei uns macht.
Top-Ausbildung? Bei der VRM gestalten wir unsere Zukunft gemeinsam! 

Werden Sie Teil eines Teams, das wirklich etwas bewegt: vrm.de/karriere

Eine Ausbildung, bei der Sie viel lernen werden –  
und die viel Spaß in einem tollen Team verspricht? 
Finden Sie bei der VRM! Und noch dazu 
1.400  Kolleginnen und  Kollegen mit einer 
gemeinsamen Leidenschaft: die Menschen in 
der Region zu  informieren, zu inspirieren, 

zu unterstützen und  zusammenzubringen. 
Damit uns das auch morgen  gelingt, brauchen wir 
motivierte Industriekaufl eute, Medienkaufl eute 
und Mediengestalter/-innen. Und ehrgeizige 
Talente, die wir dazu machen können.  
Talente wie Sie!



Gestatten, 
wir kennen 
uns doch?

Wir sind die neue Marke, die Sie schon 
lange kennen. Leidenschaftlich regional.

www.vrm.de



Herr Schnücker, warum 
benötigt ein so traditionsrei-
ches Unternehmen wie die 
Verlagsgruppe Rhein Main 
eine neue Dachmarke? 

Die Medienwelt ist seit jeher 
eine der agilsten Branchen. 
Und auch, wenn es vielen 
Kunden und Partnern viel-
leicht anders vorkommt: Die 
Verlagsgruppe Rhein Main 
gibt es in dieser Form als 
Unternehmensdach auch erst 
seit 1992. Die Historie reicht 
von der Ersterscheinung 
des „Straßen-Anzeiger“ im 
Jahr 1850 über die „Mainzer 
Verlagsanstalt“ bis eben hin 
zur „Verlagsgruppe Rhein 
Main“. Dass aus diesen 
dynamischen Entwicklun-
gen beispielsweise auch die 
renommierte Frankfurter 
Allgemeine Zeitung entstand, 
wissen viele gar nicht. Ich 
möchte damit sagen: Es ist 
keinesfalls ungewöhnlich, 
dass man das Versprechen an 
seine Kunden, ihre Bedürf-
nisse und Anforderungen 
zu erfüllen, im Laufe einer 
langen Unternehmensge-
schichte immer wieder neu 
abgibt. Und die Dachmarke 
VRM in ihrer jetzt kreierten 
Ausprägung ist heute für uns 
genau dieses Versprechen, 
das unsere Wurzeln bewahrt, 
aber konsequent auf die He-
rausforderungen der nächs-
ten Jahre ausgerichtet ist.

Wenn wir uns unsere Kun-
den und Produkte anschauen, 
dann fällt auf, dass unsere 
Tageszeitungen natürlich 
nach wie vor der Kern des 
Unternehmens sind. Aber es 
wird auch deutlich, dass sich 
dieser Zustand längst nicht 
mehr auf gedruckte Erzeug-
nisse beschränkt. E-Paper 
haben wir jetzt seit mehr als 
zehn Jahren im Angebot, wir 
sind über News-Apps oder 
Messenger-Dienste auf den 
Smartphones der Menschen. 
Im Jahr sind wir auf über 300 
Veranstaltungen präsent, bie-
ten unseren Kunden Reisen 
an oder kreieren Luxuspro-
dukte wie die Armbanduhr 
„achtzehnsechzehn“ zum 
rheinhessischen Jubiläum 
im vergangenen Jahr.

Diese Bandbreite wollen 
wir unter einem starken 
Dach zusammenzuführen 
und für unsere Kunden noch 
transparenter gestalten. Das 
ist keine Abkehr von journa-
listischen Werten, sondern 
eine stringente Ergänzung im 
Sinne einer ganzheitlichen 
Gestaltung der Region, in 

der wir alle leben. Man darf 
eines nicht vergessen: Mit 
unseren Angeboten im Rhein-
Main-Gebiet und in Mittel-
hessen erreichen wir so viele 
Menschen wie noch niemals 
zuvor – erst recht nach dem 
Zusammenschluss mit den 
Echo Medien vor zwei Jahren.

Was kennzeichnet die 
Medienmärkte aus Ihrer 
Sicht in diesen Tagen?

Die Medien sind von 
gesellschaftlichen Verände-
rungen als Kommunikations-
plattform in der Regel sehr 
früh betroffen. Das galt für 
Gutenberg und das gilt auch 
für uns heute. Die Digitali-
sierung trifft mittlerweile flä-
chendeckend alle Branchen, 
auch die, die sich noch vor 
Jahren sehr sicher wähnten. 
Die Geschäftsmodelle der 
Banken geraten ins Wanken, 
die Automobilindustrie sieht 
sich großer Konkurrenz aus 
dem amerikanischen Tech-
nologiesektor ausgesetzt, der 
stationäre Einzelhandel sucht 
seine Antwort auf Amazon 
und Zalando. All das gilt na-
türlich für die Medienmärkte 
auch – wir waren nur früher 
betroffen und sind folglich 
schon etwas weiter in dieser 
Entwicklung. Die Reichwei-
ten gedruckter Tageszeitun-
gen sinken nicht erst seit 
gestern, die Anforderungen 
unserer Werbekunden stei-
gen. Vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwick-
lung spielt auch der Zugang 
zu den passenden Fachkräf-
ten zunehmend eine Rolle für 
uns. Das bedeutet, dass wir 
unser Kerngeschäft zwar er-
halten und stärken möchten. 
Es ist aber für uns alltäglich, 
neue Erlösmodelle zu suchen, 
Dinge auszuprobieren und 
gemeinsam mit unseren 
Kunden neue Wege zu gehen.

Was bedeuten Megatrends 
wie Digitalisierung oder 
Globalisierung für einen 
regionalen Medienkonzern?

Rheinland-Pfalz und Hessen 
sind nicht das Silicon Valley. 
Aber die Entwicklungen, 
die die digitale Revolution 
mit sich bringt, schlagen 
sich nahezu überall auf der 
Welt nieder. Ein regionales 
Medienunternehmen ist nach 
wie vor der erste Ansprech-
partner für Menschen, die 
gerne in unserem Verbrei-
tungsgebiet leben und Infor-
mationen dafür benötigen. 
Wo finde ich passende Kin-

dergartenplätze? Wo entsteht 
neuer Wohnraum? Welche 
Auswirkungen haben die 
Entscheidungen in der Kom-
munal- und Landespolitik? 
Was geht bei meinem Lieb-
lings-Sportverein vor? Das 
alles sind Fragen, die durch 
die Digitalisierung nicht aus 
der Welt geschafft werden 
und die wir beantworten 
möchten. Gleiches gilt für 
unsere Werbekunden, für die 
wir mittlerweile auch Web-
seiten gestalten, Suchmaschi-
nenoptimierung betreiben 
oder Online-Marketing-Kam-
pagnen durchführen. 

Deshalb ist es unser 
Ansatz, den wir auch als 
Grundlage unseres neuen 
Markenleitbildes verstehen, 
den Menschen hier in der 

Region den Zugang zu allen 
notwendigen Informationen 
und Kommunikationstech-
nologien zu verschaffen, 
die sie zur gesellschaftli-
chen Teilhabe benötigen.

Neu ist, dass unsere Kon-
kurrenten nicht mehr nur 
im direkten Umfeld sitzen, 
sondern überall auf der 
Welt verteilt sind. Dadurch 
entziehen sie sich teilweise 
einer verantwortungsvol-
len Beteiligung an unserer 
Gesellschaft durch Steu-
ern, Abgaben oder weiteres 
Engagement. Das entspricht 
nicht meiner Vorstellung 
von fairem Wettbewerb und 
sozialer Gewissenhaftigkeit.

Und wohin wird die Rei-
se bei der Entwicklung 
der Medienunternehmen 
in Deutschland gehen?

Wenn Sie sich die aktuelle, 
weltweite Debatte um soge-
nannte ‚Fake-News‘ anschau-
en, dann können seriöse 
Medienunternehmen künftig 
nur an Bedeutung gewin-
nen, wenn sie ihre Aufgabe 
konsequent wahrnehmen. 
Und zwar sowohl in den 
USA als auch in Europa. Die 
sozialen Netzwerke haben 
ihre Stärken in der schnellen 
Generierung von Reichweiten 
und der raschen Verbreitung 
von Inhalten. Aber es wird 
immer offenkundiger, dass 
die an sich begrüßenswerte 
Möglichkeit, mehr Menschen 
eine direkte Stimme zu 
geben, nicht überall zu einer 
Stärkung unserer freiheit-
lich-demokratischen Grund-
ordnung führt, im Gegenteil. 
Wir sehen uns in diesen Ta-
gen einer Unübersichtlichkeit 
an Informationen ausgesetzt, 
wie wir sie wohl nie zuvor er-
lebt haben. Viele Inhalte, die 
aus den verschiedenen, inte-
ressengeleiteten Lagern, teil-
weise maschinell unterstützt 
durch sogenannte ‚Chatbots‘, 
rasant verbreitet werden, 
verunsichern die Menschen 
und wirken sich teilweise 
demokratiegefährdend aus.

Ich glaube, die Funktio-
nen, die wir Medienhäuser 
da haben, werden deshalb 
zunehmend wichtiger: 
Recherche, Prüfung, Ein-
ordnung, respektvolle aber 
unabhängige und kritische 
Berichterstattung. Wenn wir 
diese Grundsätze beherzigen 
und als starke Medienmarke 
für diese Werte einstehen, 
bleiben wir auch in Zukunft 
relevant. Zusätzlich be-

schäftigen sich viele Verla-
ge mit der Diversifikation 
ihrer Geschäftsmodelle und 
betreten ganz neue Märkte.

Wir haben daher im Rah-
men unseres Markenprozes-
ses genau herausgearbeitet, 
welche Werte unserem 
Handeln zu Grunde liegen 
und welche Angebote wir 
auf dieser Basis für unsere 
Kunden machen möchten. 
Mit unseren Medien, in 
erster Linie den Tageszei-
tungen und Wochenblättern, 
möchten wir inspirieren und 
informieren – und zwar auf 
allen Kanälen. Mit zielgrup-
penspezifischen Produkten 
oder Events wollen wir die 
Menschen verbinden, über 
Regionen und Generatio-
nen hinaus. Unsere dritte 
Säule sind unsere Services, 
die Menschen den Alltag 
erleichtern und sie unterstüt-
zen sollen, wie zum Beispiel 
Kursangebote im Rahmen 
der VRM-Akademie. Und 
letztendlich wollen wir mit 
unserem Engagement die Re-
gion gestalten, wie wir es bei 
den Projekten zur Leseförde-
rung oder Integration tun.

Was wird aus den be-
währten Produkten, was 
kommt an neuen Ge-
schäftsmodellen hinzu?

Unsere Tageszeitungen, 
Wochenblätter oder Stadt-
teilzeitungen werden auch 
künftig eine zentrale Rolle 
in unserem Angebot spielen. 
Wir haben in Rüsselsheim 
vor wenigen Jahren eines 
der modernsten Druckzen-
tren in Europa in Betrieb 
genommen und sehen im 
Printmarkt unverändert eine 
hohe Nachfrage unserer 
Leserinnen und Leser sowie 
der Werbekunden. Zudem 
erleben wir – trotz des 
Gefühls der steigenden Ge-
schwindigkeit um uns herum 
– einen stärker werdenden 
Drang zur Entschleunigung 
und Achtsamkeit. Es gibt 
Slow Food, einen regelrech-
ten Yoga-Hype und immer 
mehr Musiker, die wieder 
Vinylplatten produzieren. In 
diesem Kontext leben auch 
Druckerzeugnisse auf, weil 
sie den Menschen die Hoheit 
über ihre Zeit zurückgeben.

Dennoch wissen wir auch, 
dass die Zukunft verstärkt 
digitalen Geschäftsmodel-
len gehört. Daher haben wir 
mittlerweile eine Vielzahl an 
Informations- oder Rubriken-
portalen entwickelt. Alleine 

über die Amateursportplatt-
form FuPa.net verzeichnen 
wir im Schnitt über vier 
Millionen Seitenaufrufe im 
Monat. Wir starten in diesen 
Tagen mit dem Veranstal-
tungsportal ‚VRM-Event‘, 
das nahezu das gesamte 
Rhein-Main-Gebiet abdeckt.

Und wir gehen mit unse-
ren Innovationen verstärkt 
auf kleinere Zielgruppen 
zu, im Print- wie im Digital-
bereich. Seit 2014 kreieren 
wir regionale Magazine wie 
‚Unser Rheinhessen‘ oder 
‚Unser Rheingau‘. Auch das 
historische Magazin ‚Unsere 
Geschichte‘ ist ein äußerst 
erfolgreiches Produkt, das 
genau wie unsere Kinder-
zeitung ‚Kruschel‘ mit dem 
‚European Newspaper Award‘ 
ausgezeichnet wurde. Mit 
‚Mensch! Westend‘ oder 
‚HIER in Wiesbaden‘ möch-
ten wir einen Beitrag zum 
interkulturellen Zusammenle-
ben in unserer Region leisten. 
Zusätzlich arbeiten wir auch 
am Aufbau eines hochwerti-
gen Onlineshops für verschie-
dene Produkte und Reisen.

Wird die VRM in zehn 
Jahren noch ein Medien-
unternehmen sein?

Selbstverständlich. Wenn 
Sie den sprachlichen Ur-
sprung des Wortes Medium 
betrachten, dann geht es 
dabei doch um die ‚Mitte‘ 
einer Gesellschaft, um die 
Vermittlung von Informatio-
nen zwischen Sendern und 
Empfängern und um die Her-
stellung von Öffentlichkeit, 
kurz: um das Zusammen-
führen von Menschen. Unser 
neuer Claim „Wir bewegen“ 
steht dabei genau für diesen 
Ansatz. Wir wollen unsere 
Region aktiv mitgestalten, 
wollen entscheidende Impul-
se setzen und die Menschen, 
die hier leben, inspirieren, 
verbinden und unterstützen. 
Dabei wird sich der Fokus 
möglicherweise an manchen 
Stellen von der gedruckten 
Tageszeitung hin zu weiteren 
Digitalerzeugnissen oder 
ergänzenden Produkten ver-
schieben. Im Kern aber wird 
es für uns immer darum ge-
hen, die Menschen im Rhein-
Main-Gebiet mit den Infor-
mationen, Produkten und 
Services zu versorgen, die sie 
zur Teilnahme an der Gesell-
schaft benötigen, und somit 
unsere Rolle zur Stärkung 
des Gemeinwohls und der 
Demokratie wahrzunehmen.

Hans Georg Schnücker, 
Sprecher der Geschäfts-

führung der VRM:  
„Im Rhein-Main-Gebiet 

und in Mittelhessen  
erreichen wir heute so 

viele Menschen wie 
niemals zuvor.“

Unsere 
Dachmarke 
ist ein 
Versprechen

»Wir haben im 
Rahmen unse-
res Marken-
prozesses genau 
herausgear- 
beitet, welche 
Werte unserem 
Handeln zu 
Grunde liegen 
und welche 
Angebote wir 
auf dieser  
Basis für unsere 
Kunden machen 
möchten.«
Hans Georg Schnücker



Ganz nach Gusto
Fupa.net ist das Amateurfußballportal der VRM und 
widmet sich dem täglichen Geschehen auf den Fußball-
plätzen in der Region. Die fünf FuPa-Gebiete Rhein-
hessen, Wiesbaden, Darmstadt, Mittelhessen und Nahe 
stehen dabei für schnelle, kompetente Berichterstattung 
von der Regionalliga bis in die unterste Spielklasse.

likestyle.tv ist das Webvideomagazin für gute Unterhal-
tung, Tipps, Trends und Szene-News. Unter den Rubriken 
„Work and Travel“, „Lifestyle and Fashion“ und „News and 
Interviews“ gibt’s aktuelle Trends und Themen aus dem 
Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. 

mein-medizinportal.de ist die regionale Plattform in 
Sachen Gesundheit und Wellness. Neben Beiträgen der 
MedJournal-Redaktion hält das Portal zahlreiche Tipps 
von namhaften Medizinern, Therapeuten und anderen 
Gesundheitsexperten aus der Region für die Nutzer 
bereit.

vrm-event.de widmet sich den Veranstaltungen der 
Region. Egal ob Kultur oder Party, Museum oder Kneipen-
tour – für jeden Geschmack ist das Passende dabei. 

Das Jobportal vrm-jobs.de macht die Jobsuche einfach 
und übersichtlich. Mit über 95.000 aktuellen Stellenange-
boten und Ausbildungsplätzen ist vrm-jobs.de die führen-
de Online-Jobbörse in der Metropolregion Rhein Main.

Mieten, kaufen, vermieten oder verkaufen – bei den 
Immobilienportalen immo.rhein-main-presse.de, 
immo.echo-online.de und immo.giessener-anzeiger.de 
finden Immobiliensucher und Immobilienanbieter aus 
der Region zusammen.

Social Media Nutzer
fast 400.000

Unique User
rund 1,5 Mio. 

Reichweite:

50.000.000 
Page Impressions 

jährlich (2016)

Reisen, Lernen und 
Einkaufen mit der VRM

VRM-Reisen bietet den Erholungs-und Abenteuer-
suchenden der Region seit über 20 Jahren Ideen und Ange-
bote für den Urlaub – von der Bus- über die Flug- bis hin zur 

Schiffsreise. Spezialisten stellen Reisen individuell zusammen; 
aber auch Pauschalreisen werden in Zusammenarbeit mit über 

100 Reiseveranstaltern angeboten. Wissenshungrige besuchen die 
Veranstaltungen der VRM-Akademie: Seminare, Workshops, Vorträge 
und Events zu vielfältigen Themen stehen auf dem Programm – sowohl 

für Privatpersonen wie auch für Unternehmer. Wer auf der Suche 
nach Geschenkideen, Lesestoff oder pfiffigen Accessoires ist, 

der wird in den Kundencentern in den Innenstädten fündig: Unter 
dem Titel „VRM-Shopping“ finden Kunden Bücher, CDs und 

andere Produkte, vor allem aber auch Tickets für 
zahlreiche Veranstaltungen in der Region.

Im Netz zuhause
Wer sich in der modernen Welt Informationen 

beschafft, tut das längst nicht mehr nur über die 
gedruckte Zeitung – diesen Wandel nutzt die VRM, um ihre 

Leser über die vielfältigen Wege des Internets auf dem Laufenden 
zu halten. Geschichten und Informationen verbreitet die VRM – neben 

den Tageszeitungswebseiten – auch über Social-Media-Plattformen wie 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, YouTube oder Snapchat.

Wer auch online nicht auf die Tageszeitungs-Optik verzichten will, der greift 
zum E-Paper, dem digitalen 1:1-Abbild der gedruckten Version – mit dem 

Vorteil, dass Seiten oder Ausgaben gespeichert werden können, 
nach Stichworten gesucht oder in Artikel hineingezoomt werden kann. 

Die Ausgaben von Rhein Main Presse und Echo gibt’s dabei sogar schon 
am Abend zuvor ab 22 Uhr in der Vorabendausgabe zu lesen.

Topaktuell über die wichtigsten Ereignisse in der Region informiert 
sein, das geht mit der News-App, die sich ganz einfach aufs 

Smartphone laden lässt. Pushmeldungen machen auf 
die wichtigsten Ereignisse aus der Welt oder dem 

Heimatort aufmerksam.
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Druckreif werben 
Das topmoderne Druckzentrum 

Rhein Main in Rüsselsheim kann weit 
mehr als Zeitungen drucken – und kommt 
somit auch den Geschäftspartnern und 

Kunden der VRM zugute: leistungsfähige 
Technik verbunden mit Know-How 

sorgen für hochwertige Druck-
erzeugnisse für vielerlei 

Anlässe.

Woche für Woche 
Lesestoff  frei Haus

Nachrichten aus Politik und Wirtschaft, aus 
Vereinen und lokalen Institutionen, Veranstal-

tungshinweise, Verbrauchertipps und Sonderthe-
men: Dafür stehen die 38 Anzeigenblätter der VRM. 

Woche für Woche bieten die Ausgaben des 
Rhein Main Wochenblatts, der SüWo, 

die Dreieich-Zeitung, das Wochen-Journal 
sowie das Offenbach-Journal ihren Lesern 

Lesestoff aus dem unmittelbaren 
Lebens- und Arbeitsumfeld.

Agentur-Services
VRM Digital, so lautet bei der VRM das Synonym für die 
Online-Experten des Hauses. Die Tochtergesellschaft 
betreut alle Internet-Präsenzen des Medienunternehmens 
und ist Ansprechpartner für Online-Werbung auf den 
Portalen der VRM. Nicht nur das: VRM Digital ist darüber 
hinaus eine Full-Service-Agentur, die digitale Projekte 
und Kampagnen für Kunden aller Branchen realisiert. 
Dazu zählt auch die Optimierung oder Neukonzeption 
von Internetauftritten und die Gestaltung von Online-
Marketing-Kampagnen. Mitarbeiter

über 1.400

Leser täglich
fast 1 Mio. 

Unternehmenssitz Marienborn
Nachdem die Allgemeine Zeitung viele Jahre in der 
Mainzer Innenstadt, im Komplex Große Bleiche/Klara-
straße, ihr Domizil hatte, begann 1996 eine neue Ära. 
Auf dem sogenannten „Medienhügel“ in Marienborn, 
in direkter Nachbarschaft zum ZDF, entstand der Neubau 
des modernen Verlagsgebäudes. Dort sind unter 
anderem die Unternehmensleitung, Teile der Redaktion, 
die kaufmännischen Bereiche, das Archiv und viele 
weitere Abteilungen zuhause. Im Unternehmenssitz 
arbeiten fast 500 Menschen.

1

Pressehaus Wiesbaden
Nach umfangreicher Restaurierung sind der Wiesbadener 
Kurier und das Wiesbadener Tagblatt wieder an ihrer 
historischen Wirkungsstätte, dem Pressehaus 
Wiesbaden in der Langgasse, angekommen. Das Haus 
aus dem Jahr 1909 präsentiert sich heute als multi-
funktionaler Medien- und Handelsmarktplatz – und es 
birgt sogar ein heißes Geheimnis: Eine von Wiesbadens 
heißen Quellen sprudelt dort vor sich hin.

2

Verlagshaus Gießen
Die Gießener Anzeiger Verlags GmbH & Co. KG 
(GAV) hat ihr Domizil im Herzen der Stadt: 
Mitten in Gießen sitzt das moderne Druck- und 
Verlagshaus, Der Gießener Anzeiger, der mit 
Unterbrechungen seit 260 Jahren erscheint, 
ist die viertälteste Zeitung Deutschlands.
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Erfahrung
167 Jahre

Starker Partner
Wenn es um Veranstaltungspräsenta-

tionen, Vereinssponsoring oder auch lang-
fristig angelegte Kooperationen geht, kommt 

die VRM als Medienpartner ins Spiel. 
Jährlich etwa 290 kulturelle, soziale und 

sportliche Projekte in der Region werden mit 
den Tageszeitungsmarken, den Magazin-

marken, der Kinderzeitung Kruschel 
oder der Unternehmensmarke 

VRM  unterstützt.

Aufl agenzahlen
Die 28 Tageszeitungsausgaben der VRM sind 

mit ihren Print- und Digitalprodukten Impulsgeber 
in der Region. Unser Credo: Wir hören zu und berichten 

darüber, was die  Menschen bewegt. 

Allgemeine Zeitung / Wormser Zeitung: 

verbreitete Auflage: 97.577 (IVW)

Wiesbadener Kurier und Tagblatt: 

verbreitete Auflage: 54.245 (IVW)

Darmstädter Echo: verbreitete Auflage: 

75.918 (Verlagsangaben) 

Gießener Anzeiger: verbreitete Auflage: 

43.079 (Verlagsangaben)

Standorte
28

Journalisten
300

1850
1949

1970–1990

1992

1996
2010

2015

2017

Meilensteine 
der Verlagsgeschichte

Der „Straßen-Anzeiger“ mit Geschäfts- und 
Familienanzeigen erscheint erstmals in Mainz.

Aus der „Allgemeinen Zeitung“ geht die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland“ 

hervor und gehört bis 1955 zu einem großen 
Anteil der Mainzer Verlagsanstalt.

Der Verlag wächst stetig: Viele Zeitungen der 
Region werden übernommen oder neu gegründet, 

zudem werden Beteiligungen an den privaten 
Radiosendern RPR und FFH und weiteren 

Hörfunkanbietern aufgebaut.

Die Mainzer Verlagsanstalt und Druckerei 
Will & Rothe GmbH & Co KG wird 

in „Verlagsgruppe Rhein Main“ umbenannt.

Ein neues Verlagsgebäude wird in der Gemarkung 
von Mainz-Marienborn errichtet.

Das Druckzentrum Rhein Main in Rüsselsheim 
wird in Kooperation zwischen 

der Verlagsgruppe Rhein Main und 
dem Medienhaus Südhessen errichtet.

Die Verlagsgruppe Rhein Main übernimmt 
die Echo Mediengruppe mit dem Darmstädter Echo 

und zählt nun zu den reichweitenstärksten 
regionalen Medienunternehmen Deutschlands.

Die Verlagsgruppe Rhein Main 
wird im Rahmen eines Relaunches zur „VRM“ 

und erhält eine neue Corporate Identity.

Druckzentrum Rüsselsheim 
Wer eine der modernsten Zeitungsdruckereien 
Deutschlands sehen will, der sollte sich das 
Druckzentrum Rhein Main (DRM) in Rüsselsheim 
im Rahmen einer Führung ansehen. Seit 2010 
druckt die VRM dort auf vier Produktionslinien 
bis zu 180.000 Zeitungsexemplare mit 
48 vierfarbigen Seiten pro Stunde. 
Infos und Anmeldung: 
marketing@vrm.de, 
Telefon: 06131/48-4155 

3

Alleehaus Darmstadt
Auf dem Wella Campus in Darmstadt ist das 
Darmstädter Echo zuhause. In der Berliner Allee 
arbeiten die Echo-Mitarbeiter auf einer top-
modern ausgestatteten, 2.000 Quadratmeter 
großen und offen gestalteten Büroetage. 
Im Jahr 2000 wurde die Immobilie, die mit 
Wasserflächen und gläsernen Fassaden ein 
echter Hingucker ist, inmitten des 
Darmstädter Verlagsviertels errichtet.
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Für Kinder, Stadtmenschen 
und Heimatverbundene:
Komplizierte Sachen so erklären, dass 
sie kinderleicht zu verstehen sind – 
dafür steht das Zeitungsmonster 
Kruschel. Seinen Namen trägt 
auch eine Zeitung, die extra 
für Kinder gemacht ist und jede 
Woche auf 12 Seiten spannen-
den Lesestoff für die Sieben- 
bis Elfjährigen bietet. Kruschel 
gibt’s übrigens auch „live“: Als 
Walking Act ist Kruschel bei Kin-
derfesten und Veranstaltungen in 
der ganzen Region unterwegs.

In den Magazinen „Unser Rheingau“ 
und „Unser Rheinhessen“ ist so ziem-
lich alles Thema, was Rheinhessen und den 
Rheingau ausmacht. Die Redaktion stöbert in der 
Vergangenheit, berichtet von Land und Leuten, nimmt 
die Leser mit auf kulinarische Streifzüge und hat Tipps 
für die Freizeitgestaltung parat. Das historische Magazin 
„Unsere Geschichte“ ist längst nicht nur was für 
Nostalgiker – es lädt zur Zeitreise in die Vergangenheit. 
Jede Ausgabe legt den Fokus auf andere Epochen. 

Menschen, die urbanes Lebensgefühl schätzen, seien die 
Stadtmagazine der VRM empfohlen: Der Sensor ist ein 
kostenloses, monatliches Magazin, das in einer Mainzer 
und einer Wiesbadener Ausgabe erscheint. Stadtge-
schehen, Trends und Menschen werden hintergründig, 
bildstark, oft auch mit einem Schuss Humor garniert, 
porträtiert. Das Pendant in Darmstadt ist das 
P Stadtkulturmagazin. Im DIN-A5-Format serviert „P“ 
unverbrauchte redaktionelle Beiträge, einen umfangrei-
chen Veranstaltungskalender und sieht sich als Kultur-
plattform. Wer im Wiesbadener Westend wohnt, wird 
um die Stadtteilzeitung Mensch! Westend nicht herum-
kommen. 18.000 Menschen aus über 100 Ländern leben 
in dem multikulturellen Stadtteil – was dort Ge-
sprächsthema ist, wo gefeiert wird und vieles 
mehr gibt’s monatlich in Mensch! Westend. 
Und wer gerne ausgeht, wandert oder 
Kulinarik genießt, greift jeden Freitag 
zu pepper, dem Veranstaltungsma-
gazin für das Geschehen im südwest-
lichen Rhein-Main-Gebiet rund um 
Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.

Im Netzwerk 
erfolgreich

Die Sommerabende der Wirtschaft in 
Mainz und Wiesbaden haben sich seit 2010 
als feste Veranstaltungsreihe der VRM in 

Kooperation mit den Industrie- und Handels-
kammern sowie den Handwerkskammern 

etabliert. Jährlich kommen insgesamt 
etwa 2.000 Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, Sport, Kultur und 

Medien zusammen.

Wenn’s geschäftlich wird …
Wer in den Tageszeitungen und Anzeigenblättern 

der VRM werben will, ist bei den rund 70 Mediaberatern 
der Rhein Main Presse Werbevermarktung richtig. 

Anzeigen, Prospekte und Beilagen werden fachmännisch 
realisiert und auf die Zielgruppe abgestimmt – egal, ob es um 
die Präsentation der Firma, um Events und Sonderangebote 
oder um Immobilien- oder Stellenanzeigen geht. Passende 

crossmediale oder rein digitale Werbemöglichkeiten 
zur Erreichung spezifischer Kommunikationsziele 

runden das umfassende Kundenangebot ab.

Kontakt: 0 61 31 / 48-51 10, marke@vrm.de
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Beteiligungen
Von Print über Online bis hin zum 

Hörfunk – die VRM hält Beteiligungen an verschiedenen 
Medien und anderen Unternehmen.

VRM engagiert sich 
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für den schulischen 
und beruflichen Erfolg junger Menschen. Die VRM Lese-
projekte begleiten junge Menschen aus der Region von 
Anfang an - von der Grundschule bis zur Berufsausbil-
dung. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern aus der Regi-
on fördert VRM das Lesen und unterstützt Lehrerinnen 
und Lehrer bei der Vermittlung von Lese- und Medien-
kompetenz. Die aktuellen VRM Leseprojekte sind:

• Kruschel – Deine Zeitung

• Schüler lesen Zeitung

• Zeitung lesen macht Azubis fit (Rheinland Pfalz)

• Zeitung und Ausbildung in Hessen

Die VRM Leseprojekte „Zeitung lesen macht Azubis 
fit“ und „Zeitung und Ausbildung in Hessen“ richten 
sich an Auszubildende und Ausbildungsbetriebe 
aller Branchen in Rheinland-Pfalz und Hessen. 

Soziale Verantwortung übernimmt die VRM mit ihren 
traditionsreichen Hilfsprojekten: Seit 1992 widmet sich 
die Benefizaktion „Leser helfen“ der Allgemeinen 
Zeitung und Wormser Zeitung jährlich von November 
bis Januar vielfältigen Projekten in der Region. 
In der hessischen Landeshauptstadt heißt 
das Pendant „ihnen leuchte t ein Licht“. 
Seit über 60 Jahren werden von Wiesbadener 
Kurier Bedürftige im Verbreitungsgebiet 
bedacht. „ihnen leuchtet ein Licht“ gilt somit als 
älteste Benefizaktion einer Tageszeitung in 
Deutschland. In Darmstadt und Südhessen werden 
soziale Projekte mit „Echo hilft!“ unterstützt.


