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Anzahl zusätzlicher Hefte 
Sonderdrucke für unser Marketing
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MEDIA GUIDE ONLINE

Der Media Guide steht in vollem Umfang im
Internet, sowohl in der deutschen als auch in der
englischen Fassung. Das Branchenverzeichnis
mit mehreren tausend Einträgen, die Veranstal-
tungsübersicht und die Aus- und Weiterbil-
dungsangebote für Medienberufe führen zu
hohen Abrufzahlen und zu einer guten Platzie-
rung bei den Suchmaschinen. Alle Firmen- und
Projektportraits werden von uns – ohne zusätzli-
che Kosten – für das Web umgesetzt und sind
damit jederzeit aktualisierbar. Die Online-
Präsentation kann bereits vor der Veröffentli-
chung in der Druckausgabe erfolgen.

SONDERDRUCK

Im Rahmen der eigenen Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit finden häufig Sonderdrucke
aus dem Media Guide Verwendung. Wir
bieten zu besonders günstigen Konditionen*
vierseitige Folder an (Außenformat: DIN
A4). Der Titel erhält einen zusätzlichen
Aufdruck, das Unternehmensportrait ist auf
den beiden Innenseiten abgebildet. Die
Rückseite steht z.B. für ein Anzeigenmotiv
zur Verfügung.
Der Folder wird vierfarbig (CMYK) auf hoch-
wertigem Bilderdruck-Papier (200 gr. glän-
zend weiß) gedruckt.

Alle Themenbereiche sind entsprechenden
Kapiteln zugeordnet. Ihr Unternehmen wird in
einem adäquaten Umfeld präsentiert.

Nach einem ausführlichen Briefing verfassen
unsere Redakteure aus Ihren Materialien
einen Text, der den Schwerpunkt Ihres
Unternehmens oder ein aktuelles, zukunftwei-
sendes Projekt vorstellt, an dem Sie arbeiten.

Hat sich eine bekannte Persönlichkeit in einem
Interview, einer Rede oder einem Artikel zu
Ihrem Unternehmen geäußert oder zum Tätig-
keitsfeld, in dem Sie sich bewegen?
Helmut Thoma oder Franz Beckenbauer müs-
sen dafür nicht persönlich interviewt werden;
ein früheres Zitat oder eine Beschreibung, die
den Zusammenhang zwischen dem Statement-
geber und Ihrem Unternehmen herstellt, tut’s
auch.

Dieses Bild stellt den ersten visuellen Kontakt
des Lesers zu Ihrer Unternehmenspräsentation
dar. 
In der Regel verwenden wir die Abbildung
eines Prominenten, der zu Ihrem Unternehmen,
Ihren Produkten oder Projekten in einer gewis-
sen Beziehung steht. 
Der »eye catcher« muss übrigens nicht aus
Fleisch und Blut sein – die Maus aus der
»Sendung mit der Maus« ist beispielsweise
eine überraschende Alternative.

Der Leser möchte in einer Unternehmens-
präsentation etwas sehen, was er mit Ihrer
Arbeit in Verbindung bringen kann. Arbeits-
situationen, eigene Produkte oder auch der
attraktive Firmensitz sind verwendbar. Auch
gute Grafiken oder Screenshots können diesen
Zweck erfüllen. 
Diese Fotos erhalten wir von Ihnen – als Dia,
Foto oder als Bilddatei – oder beschaffen sie
selbst.

THEMEN-FOTOS

AUFMACHER-FOTO

BERICHTERSTATTUNG

KAPITELLEISTE

Die Unternehmensdefinition besteht im Media
Guide aus drei oder vier Sätzen (stets in Ver-
bindung mit Ihrem Logo), die Ihr Unternehmen
und Ihre Geschäftsbereiche kurz charak-
terisieren. 

Keine Branche ist so international wie die In-
formations- und Kommunikationstechnologie.
Da der Media Guide viel im Ausland einge-
setzt wird, ist das Heft zweisprachig angelegt.
Titel, Firmendefinition und Statement werden in
jedem Fall komplett ins Englische übersetzt. Bei
der Berichterstattung entscheiden Sie, ob die
Übersetzung 1 zu 1 erfolgt, oder in zusam-
menfassender Form (als Abstract).

Den Abschluss jeder Unternehmenspräsen-
tation bilden in einer Tabelle die wichtigsten
Daten und Fakten Ihres Unternehmens.
Einige Angaben tauchen immer auf: die
Anschrift, Telefon und Fax, Homepage und E-
Mail, das Gründungsjahr und die Anzahl der
Mitarbeiter.
Außerdem können Sie weitere Fakten einbrin-
gen, die Ihnen wichtig sind, beispielsweise
weitere Niederlassungen, Referenzkunden und
Geschäftspartner.

* KOSTEN

Der Media Guide gewinnt durch die
Vorstellung innovativer Firmenprojekte. Wir
berechnen für alle Leistungen (Texte, Fotos,
Satz, Layout) pauschal 50% der entsprechen-
den Anzeige. Das sind, bezogen auf eine
Doppelseite, netto 3.120.- Euro, zzgl. MwSt.
und eventuell anfallender AE-Provision.
In diesem Preis enthalten ist auch die
Umsetzung für die Internet-Ausgabe sowie ein
Heft-Kontingent für Ihr eigenes Marketing.
Weitere Hefte oder Sonderdrucke bieten wir
Ihnen zu Vorzugskonditionen an:
Für den vierseitigen Folder betragen die
Gesamtkosten 750.- Euro (Auflage 500) bzw.
950.- Euro (Auflage 1.000), die Hefte werden
mit einem Abschlag von 50% auf den
Ladenpreis berechnet.
Der Produktion liegen unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu Grunde.

DATEN & FAKTEN

ÜBERSETZUNG

UNTERNEHMENSDEFINITION

Doppelseitige Firmen-/Projektpräsentation in deutsch und englisch Veröffentlichung in regionalem Medienführer für 1 Jahr
Redaktion und Layout im Verlag Direktvertrieb, Präsenz auf Medienveranstaltungen und im Internet

Geringer Zeitaufwand für Vorbereitung und Controlling im Unternehmen Überschaubare Gesamtkosten (Euro 3.120,-*)

Zwei Seiten, die mehr sagen als jede Anzeige:

SENDER STANDORTE PRODUKTION EQUIPMENT TK SERVICE

Media. Brands. 
Prospects.
The WWF group, which emer-
ged from the radio advertising
company Westdeutsche Rund-
funkwerbung GmbH (WWF), is
a competent provider of media
services with a sphere of ac-
tivity which covers almost the
whole media sector. 

I n addition to its core business – program-
me production and the marketing of adver-

tising time – the Cologne-based company is
active in various service sectors and is one of
the driving forces behindthe establishment of
new business areas. The WWF group has 
been able to considerably extend its sphere
of action with a series of measures which
support and accompany programmes e.g. in
the fields of listener loyalty, direct marketing,
merchandising, Internet services, shop con-
cepts and with the foundation of its own mu-
sic publishing company.
The WWF, the advertising subsidiary with the
highest turnover in the association of ARD TV
station advertising companies, has a na-
tionwide communications service network.
Target group orientated placing of advertise-
ments for strong programme brands is one of
the top priorities. The ARD early evening
programmes constitute an attractive environ-
ment for placing advertisements aimed at the
target group of 14 to 49-year-old viewers.
The WWF group has developed a »360°

marketing package« for its customers. This
package which »takes care of everything«
can be individually combined and meets all
demands of every industry. This practical
communications solution enables all products
and services which are available from the
WWF group to be procured in one-stop
shopping: from sponsoring to radio and TV
advertising, licence distribution, electronic
media services, the services of the music 
publisher and merchandising products.
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Neben dem Kerngeschäft – Programm-rr
produktion und Vermarktung von Werbe-

zeiten in TV und Hörfunk – ist das renom-
mierte Kölner Unternehmen in vielfältigen
Servicebereichen aktiv und treibt engagiert
den Aufbau neuer Geschäftsfelder voran.rr
Mit einer Reihe von programmunterstrr ützen-
den und -begleitenden Maßnahmen hat die
WWF Gruppe ihren Aktionsradius rr erheblich
ausweiten können, u.a. in den Bereichen
Hörerbindung/Direktmarketing, Merchandis-
ing, Internet-Services, Shop-Konzepte sowie
mit der Gründung eines eigenen Musikver-
lags. Seit Jahresbeginn steht Achim Rohnke
mit den beiden Prokuristen Michael Loeb
und Ralf von Jordans ein starker Führungs-
stab zur Seite.

Zielgruppe im Visier

Das Kommunikations-Dienstleistungsnetz rder
WWF,FF die umsatzstärkste Werbetochter im
Verbund der ARD-Werbegesellschaften, reicht
bundesweit. Zielgruppenorientierte Werbe-
platzierung starker Programm-Marken rr (u.a.

die regionalen FernsehplFF ätze für Das Erste,
WDR TV Regional und NDR TV Regional)
gehört dabei zu den vorrangigen rr Aufgaben-
stellungen. Ein reizvolles Umfeld für Werbe-
schaltungen bieten dabei die Vorabendpro-
gramme rr im Ersten für die Zielgruppe der 14-
bis 49-jährigen Zuschauer: Programmhighrr -
lights fürs junge Publikum, wie »Die Strandrr -
clique«, »Gegen den Wind«, »TanjaTT « und
»Himmel und Erde«, fallen ebenso in das von
der WWF vertretene Repertoire wie die po-
puläre Krimireihe »Der FahnderFF « oder rder
von »Wetterfrosch« Jörg Kachelmann mode-
rierte Serviceteil »Das Wetter im Ersten«.
AAuch über die Sendung hinaus kümmert sich
die WWF-Tochter TT WWF Lizenzhaus Köln
GmbH mit hochkarätigem Merchandising um
ihre Programm-Marken,rr etwa der Kinder-
klassiker »Sendung mit der Maus«, »Käpt’n
Blaubär«, »Hein Blöd« und »PetziPP «. Klar,rr
dass sich die in den Maus&Co.-Läden in Köln
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Medien. Marken. Perspektiven.

akten

»Das medienforum nrw ist auch
Spiegel der medienwirtschaftli-
chen Entwicklung des grocc ßen Me-
dienmarktes zwischen Rhein und
WeserWW .rr Die Westdeutsche WW Rund-
funkwerbung GmbH (WWF) (( be-
tritt auch in diesem Jahr das 'ParPP -
kett der Medienbörse' mit beach-
teten Programmen,rr kultigen Seri-
en und guten Erträrr gen für TV und
Hörfunk.«

»The media forum nrw also re-
flects the developments in the
media industry in the major me-
dia market between the Rhine
and the Weser. The radio adver-rr
tising company Westdeutsche
Rundfunkwerbung GmbH (WWF)
will this year again enter the
'media marketplace'ee with no-

table programmes, cult se-
ries and good returns for

TV and radio.«

und Bochum oder im Maus-Shop-in-Store
der Galeria Kaufhof Bremen angebotenen
Qualitätsprodukte bei den kleinen Zuschau-
ern großer Beliebtheit erfreuen.
Nicht minder aktiv ist der namhafte Dienst-
leister bei der Vermarktung der WDR-
Hörfunkangebote EINS LIVE, WDR 2 und
WDR 4; darüber hinaus kümmert sich die
WWF Medien + Service GmbH um flankie-
rende Direktmarketing-Maßnahmen rund
um EINS LIVE, wie beispielsweise die Hörer-
betreuung im Call Center,rr die Organisation
von Mailings, die Durchführung von Events
oder den Verkauf VV von Tickets und Fan-ArtiFF -
keln. Das Portfolio der WWF umfasst eben-
falls die gezielte Mediaplanung und die Eva-

luierung von Werbeschaltungen. Die For-
schungsabteilung analysiert Zielgruppen, der
Auftrags-rr und Management-Service dispo-
niert, koordiniert und verwaltet die Werbe-
blöcke in Radio und TV sekundengenau. Ins
Ressort des jungen Online-Bereichs e-media
fällt die Gestaltung und Pflege der WDR-Sei-
ten und des firmeneigenen Web-Angebots.
Der von der WWF Wort + WW Ton GmbH betreutTT e
Musikverlag hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, vielversprechende junge Komponisten
zu fördern und das Musikangebot des WDR,

Zum 30. Maus-Geburtstag produzierte der Musikvekk rlag
der WWF Wort + Ton GmbH die CD TT »Wir sind die Maus.«

Der von dem Bereich e-media der WWF Wort +Ton
GmbH entworfene Sportschau-Auftritt liegt auf Platz zwei
der Sportportale.

»»Der FDer FahnderahnderFFF «« – das dasTTeameamTTTT

Ein kompetenter Mediendienst-
leister,rr dessen Wirkungskreis na-
hezu den gesamten Bereich Me-
dien umfasst, ist die aus der
Westdeutsche RundfunkwWW erbung
GmbH (WWF) hervorgegangene
WWF Gruppe.

Die Bühne der WWF Medien + Service GmbH auf dem
Salzsiederfest in Bad Salzuflen.

WWF vermarktet neben den werbeführenden Radiopro-
grammen des WDR auch Werbezeiten im ARD-VorVV abend-rr
programm.rr

darunter Radiojingles,Titelmelodien zu Serien
und die Audio-Reihe zur »Sendung mit der
Maus«, zu betreuen. Last but not least führtrr
die Kommunikationsabteilung der WWF
Gruppe Fachkampagnen durch,FF veröffentlicht
Broschüren und Studien und zeichnet für di-
verse Veranstaltungen rr verantwortlich.rr

Rundherum sorglos

Für ihre Kunden arbeiten Spezialisten aus al-
len Bereichen der WWF Gruppe daran,rr WWF-
Kommunikationspakete aus den verschiede-
nen (Marketing-) Tools individuell zusam-
menzustellen: von Sponsoring über Radio-
und TV-WVV erbung, Lizenzvertrieb, Internet-
Services, Direktmarketing, dem Angebot des
Musikverlags bis hin zu den Merchandising-
Produkten: Sämtliche Produkte und Leistun-
gen, die die WWF Gruppe bereit hält, können
mit dieser praktischen rr Kommunikationslö-
sung aus einer Hand bezogen werden.

Der Kölner »Maus & Co.«-Laden

Dr. Martina Richter,
Direktorin der

Cologne Conference

Dr. Martina Richter,
Director of the

Cologne Conference

 

kommunikation@wdr-mediagroup.com
www.wdr-mediagroup.com

Facts and FiguresDaten und Fakten 

Die »WDR mediagroup«, eine hundertrr -
prozentigeToTT chter des WDR, ist erste
Adresse für professionelle Medien-
dienstleistungen rund um den West-
deutschen Rundfunk (W(( DR). Zum
Kerngeschäftff der Mediendienstleis-
tungsgruppe gehören bereits seit 1958
die Werbezeitenvermarktkk ung von Radio
undTVTT ,VV die Programmproduktkk ion sowie
der Programmhandel.

»WDR mediagroup,« a wholly-owned
subsidiaryrr of WDR, is the f irsrr t portrr of
call for professional media-services
relating to Westdeutscher Rundfunk
(W(( DR). Advertrr ising-time marketing
of radio andTVTT ,VV programme produc-
tion and sales have made up the core
business of the media services group
since 1958.

AUFMACHER-STATEMENT
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