
 

CROSSMEDIA setzt mit internationaler Mediastrategie Kampagne 
zur „Stadt der Städte“ des RVR um 

Neukundengewinn für die unabhängige Mediaberatungsagentur 

 

Düsseldorf, 13. Oktober 2017. Crossmedia zeichnet ab sofort für die 
Mediaplanung der neuen Standortmarketing-Kampagne vom Regionalverband 
Ruhr (RVR) verantwortlich. Im Rahmen eines Pitchs setzt sich der Media-
Independent erfolgreich gegen namhafte Konkurrenz durch und übernimmt 
neben der kontinuierlichen strategischen Beratung für Deutschland auch die 
internationale Planung, wie aktuell für China. 

Der Regionalverband Ruhr ist der Zusammenschluss der elf kreisfreien Städte 
und vier Kreise im Ruhrgebiet. Unter dem Claim „Stadt der Städte“ der von TAS 
Emotional Marketing (Essen) und thjnk (Hamburg) verantworteten 
Standortmarketing-Kampagne präsentiert sich die Metropole Ruhr nach einem 
jahrzehntelangen Strukturwandel als wirtschaftlich wie kulturell agile und 
urbane Städtelandschaft mit insgesamt 53 Kommunen.  

Kommunikatives Ziel der Kampagne, welche Crossmedia für den RVR umsetzt, 
ist es, die Region als attraktiven, jungen und dynamischen Wirtschaftsstandort 
sowohl für deutsche Entscheider, als auch für Unternehmer in China und 
anderen ausgewählten Zielländern der Kampagne zu positionieren. Vor diesem 
Hintergrund konnte die unabhängige Agentur mit ihrer internationalen 
Kompetenz punkten und den Kunden insbesondere mit einer passgenauen 
Strategie für den chinesischen Markt überzeugen. „Crossmedia hat uns zum 
einen mit internationaler Kompetenz und zum anderen mit einer 
Mediastrategie überzeugt, die sich sehr gut mit unserem bereits bestehenden 
Kreativansatz kombinieren lässt. Wir freuen uns daher, in Crossmedia einen 
Partner gefunden zu haben, bei dem wir uns nicht nur auf nationaler, sondern 
auch auf internationaler Ebene bestens beraten fühlen,“ kommentiert Raphaela 
Hensch, Projektleitung RVR, die bereits angelaufene Zusammenarbeit. 

Der Startschuss für die Standortmarketing-Kampagne in Deutschland und 
China ist mit Aktivitäten im Vorfeld der internationalen Immobilienfachmesse 
Expo Real bereits gefallen. Von Oktober bis Jahresende geht der RVR mit der 
„Stadt der Städte“ in Entscheidermedien sowohl in Print als auch Online in die 
Offensive. 2018 wird die langfristig angelegte Imagekampagne – 
voraussichtlich unter Aufnahme weiterer Länder in den Mediamix – fortgesetzt. 
„Keine andere Region in Deutschland ist so durch Vielfalt und Wandel 
geprägten wie das Ruhrgebiet. Wir freuen uns sehr darauf, den 
Regionalverband Ruhr bei seinem Ziel, die Metropole als wichtigen 



 

Wirtschaftsstandort zu etablieren, mit unserer Mediaexpertise zu 
unterstützen“, so Nike Menzel, verantwortliche Unit Direktorin bei Crossmedia. 

Über den Regionalverband Ruhr (RVR) 

Der Regionalverband Ruhr mit Sitz in Essen ist der Zusammenschluss der elf 
kreisfreien Städte und vier Kreise in der Metropole Ruhr mit rund 5,1 Millionen 
Einwohnern. Der RVR ist unter anderem als Regionalplanungsbehörde für die 
Regionalplanung in der Metropole Ruhr zuständig. Der RVR ist auch Träger 
bedeutender Infrastrukturprojekte wie der Route der Industriekultur und dem 
Emscher Landschaftspark. Zu seinen gesetzlichen Aufgaben gehören die 
regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie die Öffentlichkeitsarbeit 
für die Metropole Ruhr. Der Verband im Netz – www.rvr.ruhr. 

Über CROSSMEDIA 

CROSSMEDIA steht für unabhängige und differenzierende 
Kommunikationsberatung. Seit Agenturgründung 1997 hat sie sich als die 
Alternative zu den globalen Media-Networks etabliert, die nicht nur alle 
denkbaren Kanäle in ihre Planung mit einbezieht, sondern diese auch effektiv 
miteinander vernetzt. Mit mehr als 200 Mitarbeitern hat CROSSMEDIA ihren 
Hauptsitz in Düsseldorf und ist zudem mit Büros in Berlin, Hamburg und New 
York vertreten. Als einzige Mediaagentur Deutschlands lässt sich CROSSMEDIA 
seit 2008 ihre interessenneutrale Mediaberatung im Sinne der Transparenz 
jährlich zertifizieren. Zum Kundenportfolio gehören u. a. DAK Gesundheit, DER 
SPIEGEL, DPD, Fressnapf, LIDL, Messe Berlin, Messe Düsseldorf oder Tamaris. 
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