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Auch wir können SocialMedia! Mit dem Städteduell hat das Rhein Main Wochenblatt 

medienübergreifend Leser und Anzeigenkunden erreicht, und zwar: im Wochenblatt, auf 

Facebook, über eine Sonderbeilage. 

 

Die Facebook-Aktion: Dein Selfie für Deine Stadt! 

facebook.de/RheinMainWochenblatt  

Die Stadt, für die mehr Selfies gepostet werden gewinnt das 

Städteduell.  

Der Aufrufpost zur Selfie-Aktion erreichte mehr als 50.000 Menschen, 

wurde etwa 180 Mal geteilt und etwa 400 Bilder wurden eingereicht. 

Insgesamt erreichte die Facebook-Aktion während ihrer Laufzeit mehr 

als 115.000 Menschen. 240 neue Fans und eine Steigerung der Zugriffe 

auf die E-Ausgaben der Wochenblätter waren zwei der positiven Folgen.  
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#Staedteduell macht Druck: 

Für viel Aufmerksamkeit sorgte außerdem der Auftritt des Städteduells in gedruckter Form. Zehn Wochen 

lang machten die beiden die Aktion begleitenden Redakteurinnen Anke Gersie und Conny Haas mit 

wöchentlich erscheinenden Beiträgen in den Wochenblattausgaben Mainz und Wiesbaden auf das Duell 

der beiden Städte aufmerksam.  

Diese Beiträge erschienen zusätzlich auf der Facebook-Seite und machten auch hier Leser und vor allem 

Anzeigenkunden auf die Aktion aufmerksam.  

Das mündete Mitte Oktober in einer informativen und gestalterisch bislang beispiellosen 64 Seiten starken 

Halbformat-Beilage, in der die beiden Landeshauptstädte in vielen verschiedenen Facetten und jeweils von 

ihrer besten Seite vorgestellt wurden.  

Die Beilage, die auch aus Vermarktungssicht ein voller Erfolg war, sehen Sie hier:  

http://rhein-main-wochenblatt.de/staedteduell/ 

  

http://rhein-main-wochenblatt.de/staedteduell/
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#Staedteduell beim Durchblick: 

Was qualifiziert unser Städteduell für den Druckblick? 

Kreativität und Originalität:  

Die Rivalität zwischen Mainz und Wiesbaden ist nicht neu, wohl aber der spielerische Ansatz. Neu für uns 

ist es, auch als Anzeigenblatt massiv ins Digitale zu gehen. Wir haben so eine Zielgruppe erreicht, die das 

Wochenblatt bis dato kaum wahrgenommen hat. 

Idee und Ziel: 

Unser Ziel war es, Aufmerksamkeit und damit Leser und Anzeigenkunden zu gewinnen. Durch die Selfie-

Aktion, an der sich mehr als 300 Personen beteiligten, erlangte die Facebook-Seite und damit das 

Wochenblatt mehr Aufmerksamkeit gerade auch bei der jüngeren Leserschaft. Die Anzeigenkunden in der 

Beilage sind alte Bekannte, aber auch zu einen ganz erheblichen Teil neue Kunden, die sich bislang nicht im 

Wochenblattumfeld bewegt hatten. 

Visualisierung und gestalterische Umsetzung: 

Zum ersten Mal überhaupt haben wir in der Verlagsgruppe Rhein Main eine Wendebeilage produziert. Sie 

hat kein Ende, aber zwei Anfänge. Beide Städte sind mit exakt demselben Umfang ausgestattet. Ein fairer 

Wettbewerb, der die Vorzüge beider Landeshauptstädte hervorhebt. Die gestalterische Umsetzung oblag 

Jannika Haaß und zeigt, dass wir mit Sicherheit weit weg von einem angestaubten Image sind. Alle 

Designelemente wurden bei uns entwickelt. 

Nachhaltigkeit: 

Wir haben durch diese Aktion unser Image im Verlag selbst nachhaltig verbessert.  

 Unser Facebookauftritt hat über 1000 Fans und steigt stetig. Die nächste SocialMedia-Aktion folgte 

mit nur einem Monat Abstand und hat ebenfalls ein sehr hohes Involement. 

 Das Konzept der Wendebeilage wurde erfolgreich erprobt und wird auch in anderen Fällen wieder 

Anwendung finden. 

 Kunden, die durch das Städteduell neu akquiriert wurden, haben auch Interesse an weiteren 

Sonderveröffentlichungen. 

 Es wird ein zweites Städteduell (voraussichtlich 2017) geben, damit Mainz wieder aufholen kann.  

  




