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1. Einleitung	
Angesichts der demografischen, siedlungsstrukturellen und verkehrlichen 
Entwicklungsperspektiven bei Verschiebung der Altersstruktur und 
teilweise dramatischen Rückgängen der Schülerzahlen sowie der 
Begrenzung und Neuverteilung der öffentlichen Mittel befinden sich viele 
Busunternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Aufgabe ist es, 
einerseits das ÖPNV-Verkehrsangebot so wirtschaftlich wie möglich zu 
gestalten und andererseits eine möglichst hohe ÖPNV-Akzeptanz 
anzustreben, die zu einer hohen Auslastung der Fahrzeuge beiträgt. Um 
die Potenziale für den regionalen ÖPNV insbesondere im Busverkehr 
konsequent auszuschöpfen, hat der nph bisher einen bunten Strauß an 
Marketingaktivitäten zur Unterstützung der Verkehrsunternehmen 
vorgehalten. Neue Informationsprodukte wie der Fahrplan und die 
Freizeitbroschüren konnten erfolgreich etabliert werden. Andere 
Informationsquellen wie z.B. der Internetauftritt des nph oder die nph-
Center dagegen sind in die Jahre gekommen und benötigen dringend eine 
Neuausrichtung. Die Medienarbeit und die Auftritte vor Ort gehen hierbei 
teilweise am Kunden vorbei bzw. haben nicht mehr die heute erforderliche 
zielgruppen- und produkt-spezifische Ausrichtung.  
 
Mit dem im Folgenden dargestellten neuen Konzept wird nun das wichtige 
Ziel des nph verfolgt, die Bekanntheit des ÖPNV (und nicht des nph) zu 
erhöhen und die Qualitäten des ÖPNV-Angebotes offensiv zu vermarkten. 
Aufbauend auf den bestehenden Informationsangeboten werden neue 
Schwerpunkte im ÖPNV-Marketing für die kommenden Jahre entwickelt. 
 
 

2. Methodisches	Vorgehen	
Das Marketing des nph wird einer analytischen Prüfung unterzogen. Dabei 
wird als erster Schritt die Ausgangslage beschrieben. In einem zweiten 
Schritt werden Ziele für das zukünftige Marketing des nph definiert. Aus 
den Bereichen Zustandsanalyse und Zieldefinition wird eine 
Mängelanalyse abgeleitet. Diese Mängelanalyse ist dann Basis für einen 
Maßnahmenkatalog, der das zukünftige Marketing konkretisieren soll. Die 
haushaltstechnische Betrachtung ist nur beispielhaft für 2011 dargestellt. 
Das Konzept soll auch in den Folgejahren seine Gültigkeit behalten und 
somit sowohl für kurzfristige Steuerungsmaßnahmen als auch für die 
mittelfristige Planung gültig sein. Abschließend werden noch einige 
Aussagen zu langfristigen Tendenzen getroffen, um das Marketingkonzept 
bei entsprechenden Entwicklungen anpassen zu können. 
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3. Zustandsanalyse	
 
Bisher wurde das Marketing im  Hochstift für den ÖPNV und SPNV durch drei 
Arbeitsstränge geprägt: 
 

 Unternehmensmarketing der Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU) im Rahmen der Verkehrsverträge 

 Verbundmarketing der Aufgabenträger (ÖPNV und SPNV) 
 Unternehmensmarketing der Busunternehmen bzw. der 

Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn/Höxter (VPH) 
 

3.1 Zustandsanalyse	Unternehmensmarketing	EVU	
 

Im Bereich des SPNV waren insbesondere die EVU sehr präsent, so dass sich 
auch aus der Vergangenheit (alte Bundesbahn) ein Markenimage aufgebaut hat. 
Die von den Aufgabenträgern gewählten Vermarktungsmaßnahmen der 
Regionalbahnen und Regionalexpresslinien haben sich nur bei der Verwendung 
traditioneller Namen durchsetzen können (z.B. „Sennebahn“, aber „Ich fahre mit 
der NordWestBahn“ anstatt „Egge-Bahn“). Das Unternehmensmarketing wird 
auch in Zukunft ein wichtiges Standbein bei den EVU sein und auch vertraglich 
bei zukünftigen Ausschreibungen ein Bestandteil der daraus resultierenden 
Verkehrsverträge bleiben. Dies führt zu der Erkenntnis, dass nach Übergang der 
SPNV-Aufgabenträgerschaft vom nph auf den NWL zukünftig hauptsächlich auf 
die NWL Werbekampagnen zurückgegriffen werden sollte.  
 
Trotzdem ist für den Bereich des nph weiterhin sicher zu stellen, dass die 
vertragsmäßig vereinbarten Anteile an den Marketingbudgets der EVU durch den 

Zustandsanalyse Zieldefinition 

Mängelanalyse 

Maßnahmenkatalog

Langfristige Strategie
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nph abgerufen werden und dann lokale Besonderheiten damit beworben werden 
können. Dies entspricht auch der bisherigen Ausrichtung des NWL, wonach die 
regionalen Geschäftsstellen (hier der nph) für die Koordination der 
Fahrgastinformationen vor Ort zuständig sind. 

 
 
 

3.2 Zustandsanalyse	Verbundmarketing	der	Aufgabenträger	
 
Das Marketing des NWL für den SPNV ist aufgrund der heterogenen Struktur des 
Raums nicht als originäres Verbundmarketing zu bezeichnen. Gleichwohl sind 
die raumübergreifenden Strukturen notwendig, um sich auch gegenüber dem 
Fördermittelgeber als einheitliche Struktur kenntlich zu machen. 
 
Das Verbundmarketing des nph wurde seit Gründung des nph aufgebaut und 
besteht seit den Anfangsjahren aus einer Vielzahl von unterschiedlichsten 
Einzelmaßnahmen: 
 

 nph vor Ort (Außenauftritte mit der Verteilung von Informationen, 
Werbegeschenken, Gewinnspielen etc.) 

 nph vor Ort (nph-Center; Einrichtungen in den Kommunen, die über den 
nph informieren und Informationen - wie z.B. Fahrpläne – für die 
Bevölkerung bereithalten. 

 Internet (letztes Re-Launch im Jahr 2003) mit Informationen zum ÖPNV 
und der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) 

 Anzeigen in Zeitungen, Telefonbüchern, Tourismusbroschüren, 
Stadtplänen etc. 

 Fahrplan, Tarifinformationen, Freizeitbroschüren etc. (Anfertigung 
bzw. Finanzierung von Printmedien zum ÖPNV) 

 Zusammenarbeit mit den Touristikern der Kreise HX und PB sowie 
OWL-Marketing 

 Werbung im Radio (Zusammenarbeit mit Radio Hochstift) 
 Sponsoring (z.B. Fußball oder Basketball) 

 
Das Marketing ist ausgelegt auf eine allumfassende (verbundumfassende) 
Information über und Werbung für den ÖPNV. 
 

3.3 Zustandsanalyse	Unternehmensmarketing	Busverkehr/VPH	
 

Das Unternehmensmarketing der Busunternehmen bzw. der VPH war bis 2009 
mit Ausnahme des PaderSprinters im Stadtgebiet Paderborn sehr schwach 
ausgeprägt.  
 
Die Busunternehmen in der Region haben sich sehr stark allein auf die 
Schülerbeförderung ausgerichtet und auf die  Auskömmlichkeit der reinen 
Schülertransporte vertraut. Ein verstärktes Marketing für andere 
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Fahrgastgruppen schien aus Sicht der Busunternehmen entbehrlich zu sein. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung speziell im 
Kreis Höxter ist dies zu hinterfragen.  
 
Ab dem Jahr 2009 wurden zwischen dem nph und der BahnBus Hochstift GmbH 
(BBH) sowie der Verkehrs-Service-Gesellschaft Paderborn/Höxter (VPH) 
mehrere Serviceverträge geschlossen, die eine Finanzierung von 
Marketingmaßnahmen ermöglichten (z.B. Elternticket). Insbesondere die 
kleineren mittelständischen Unternehmen nehmen diese Möglichkeit der 
Finanzierung von Marketingmaßnahmen durch Serviceverträge mit dem nph 
kaum oder gar nicht wahr. 

 

4. Zieldefinition	
 
Axiome für das zukünftige Marketing 
 

1. Das Marketing für den SPNV bleibt eingebunden in die 
dezentrale Kommunikationsstrategie des NWL. 

2. Der nph konzentriert sich bei den ÖPNV-
Informationsangeboten auf die Pflege und Weiterentwicklung 
der verbundrelevanten Bestandteile wie z.B. Fahrplanbuch, 
elektronische Fahrplanauskunft und das nph-Internetportal. 

3. Die Kooperation mit der örtlichen Tourismuswirtschaft wird 
entwickelt und ggf. weiter ausgebaut. 

4. Der nph ist im Rahmen der Aufgabenteilung im NWL zuständig 
für den Bereich Datenverbund. Damit ist auch der Bereich 
Datenbereitstellung und -präsentation im Internet untrennbar 
verbunden. 

5. Der nph ist Vervielfältiger für die Kampagnen des NRW-Tarifes 
und bleibt eingebunden in die Konzepte des landesweiten 
ÖPNV-Marketings des KCM. 

6. Die Verkehrsunternehmen sind die Vertriebspartner und 
deshalb zuständig für die systematische Betreuung der 
Kunden. 

 

5. Mängelanalyse	
 

5.1 Mängelanalyse	Unternehmensmarketing	EVU	
 
Das Unternehmensmarketing der EVU ist im Benehmen mit den anderen 
Mitgliedsverbänden des NWL weiter zu führen und zu entwickeln. Mittel, die für 
lokale Maßnahmen in den Kreisen Paderborn und Höxter notwendig sind, sind 
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6. Maßnahmen	
 

 Eigene Außenauftritte des nph sind nur im Ausnahmefall durchzuführen, 
stattdessen wird das Infomobil bei Bedarf an die Verkehrsunternehmen 
für ihre Kundenpräsenz vermietet. 

 
 Die Präsenz der Bus-Verkehrsunternehmen vor Ort wird über 

entsprechende Serviceverträge intensiviert. 
 

 Die Präsenz der EVU vor Ort wird beibehalten. 
 

 Die nph-Center werden schlanker aufgestellt. Eine Reduzierung auf zwei 
bis drei Tafeln wird zeitnah in Angriff genommen. 

 
 Ein Internet-Relaunch wird umgehend vorbereitet und durchgeführt. 

 
 Optimierungspotentiale bei der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) 

werden aufgezeigt und entsprechende Änderungen mit dem 
Systemanbieter zeitnah umgesetzt. 

 
 Für den nph als Teilregion des NWL wird ein Kommunikationskonzept 

erstellt, was insbesondere die Neuen-Medien berücksichtigt. 
 

 Anzeigen werden nur noch produktbezogen in Tageszeitungen (teilweise 
in Programmheften bei Sonderverkehren) geschaltet. Auch Hinweise auf 
die Fahrplanwechsel werden auf diesem Weg veröffentlicht (begleitet von 
redaktionellen Beiträgen). 

 
 Die Ablauforganisation und der Druck von Fahrplänen und der 

Freizeitbroschüre werden über Serviceverträge mit den 
Busverkehrsunternehmen geregelt und finanziert. 

 
 Die Zusammenarbeit mit der Tourismuswirtschaft wird ausgebaut und 

intensiviert. Partner hierbei sind insbesondere die „Touristikzentrale 
Paderborner Land“ und  „Kulturland Kreis Höxter“.  
 

 Die Werbung in Radio Hochstift wird deutlich zurückgefahren. Werbung 
im Radio wird im Einzelfall bei vom nph finanzierten Angeboten und vor 
den Fahrplanwechseln geschaltet. 
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7. Langfristige	Strategie	
 
Aufgrund des in der Vergangenheit intensiv gepflegten Image-Marketings des 
nph ist den Kunden im ÖPNV oftmals nicht klar, wie die Zuständigkeiten verteilt 
sind. Das Marketing muss zukünftig in ein neues Kooperationsmodell 
eingebunden sein. 
 
 

Zuständigkeit 
Verkehrsunternehmen 

 
VU 

 Assoziierung aller 
ÖPNV-Beteiligten zur 

 ÖPNV-
Kommission 

 Zuständigkeit  
ÖPNV-Aufgabenträger 

 
nph 

     

 Durchführung Fahrdienst 
 Betriebsplanung 
 Sonstige betriebliche 

Dienstleistungen 
 Abwicklung des 

Schülerverkehrs 
 ÖPNV-Linienplanung und 

Detailfahrpläne 
 Operatives ÖPNV-

marketing, Vertrieb, 
Serviceleistungen 

 Bereitstellung von Daten 
 Beschwerde-Manage-

ment 
 Unternehmensmarketing 

 Geschäftsstelle der 
Kommission ist die 
VPH 

 Abstimmung unter 
allen ÖPNV-Akteuren 

 Vorbereitung 
politischer 
Entscheidungen 

 Betreuung von 
Abstimmungs-
verfahren z.B. Tarif 

 Erstellen des Nahverkehrs-
planes 

 Vorgabe verkehrs-
politischer Ziele 

 Betreuung von ÖPNV-
Gutachten/Untersuchun-
gen 

 Definition von ÖPNV-
Rahmenstandards 

 Rahmenvorgaben für das 
ÖPNV-Marketing 

 Qualitäts-Management 
 Verkehrserhebungen 
 Durchführung von 

Vergabeverfahren 
 Finanzierung/Finanz-

planung 

 
Organisationsmodell für den ÖPNV im nph-Gebiet 
 

Aufgrund der Ergebnisse aus dem NWL-weiten Tarifgutachten ist das 
bestehende Organisationsmodell weiter zu entwickeln. Favorisiert wird vom nph 
eine weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen 
und der VPH in Hinblick auf die künftigen Anforderungen an das ÖPNV-System.  
Die sich daraus ergebenen Vorteile und Synergien sind gemeinsam mit den 
potenziellen Kooperationspartnern zu prüfen. 
Die „ÖPNV-Kommission“ fungiert im Wesentlichen als Schnittstelle zwischen 
dem nph als ausführendem Organ der Aufgabenträgerschaft und den Bus- und 
Bahnunternehmen. Die ÖPNV-Kommission ist in allen wichtigen ÖPNV-Projekten 
als Kommunikations- und Beratungsgremium eingebunden. 
 
Wichtig für das Marketing im Hochstift ist die Etablierung einer einheitlichen 
Marke. Sollte es zu Ausschreibungen und damit möglichen Betreiberwechseln 
kommen, wird ein Markengedanke „ÖPNV“ von noch größerer Bedeutung 
werden, insbesondere wenn andere Unternehmen in den Markt einsteigen. 
 
Somit sollte mittel- bis langfristig ein Gesamtmarketingkonzept für den ÖPNV im 
Hochstift entwickelt werden, der 
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1. den Raum als einheitliches Verbundgebiet kennzeichnet und 
2. alle ÖPNV-Angebote als Verbundverkehre verbindet. 

 
Mit den o.g. Organisationsmodell kann dann eine einheitliche 
„Benutzeroberfläche“, die das Angebot, den Verbundtarif und das gemeinsame 
Marketing widerspiegelt, geschaffen werden. Auch anstehende 
Förderproblematiken können in enger Abstimmung mit der ÖPNV-Kommission 
durchgeführt werden.  
Ziel ist, dass dann das verkehrsunternehmensübergreifende Marketing durch den 
operativen Teil (VPH) durchgeführt wird. Der administrative Teil (nph) ist dann für 
die Steuerung und Kontrolle sowie für das Förderwesen zuständig.  

 

8. Finanzielle	Auswirkungen	
 

8.1 Einsparungen	
Die geplanten Einsparungen (vergl. Top 6)  ergeben sich im Wesentlichen durch 
folgende Maßnahmen: 
 Reduzierung der Außenauftritte des nph (nph vor Ort) 
 Reduzierung der Rundfunkwerbung mit Radio Hochstift 
 Abbau der Anzeigenwerbung für den nph (z.B. Stadtpläne) 
 Reduzierungen im (erhöhten) Studentenbudget 
 

 
 
 
 

Produktbereich 12 2011 2011 neu
Produktgruppe 12 20 Σ Σ
Produkte 12 20 30
Kostenträger 12 20 30 50 nph vor Ort 27.400 4.500

52 91 30 Auftritt in Bad Driburg 600 0
52 91 32 Auftritt in Beverungen 600 0
52 91 34 Auftritt in Borgentreich 600 0
52 91 36 Auftritt in Brakel 1.500 0
52 91 38 Auftritt  in Höxter 600 0
52 91 40 Auftritt in Marienmünster 300 0
52 91 42 Auftritt in Nieheim 300 0
52 91 44 Autritt in Steinheim 600 0
52 91 46 Auftritt in Warburg 7.600 0
52 91 48 Auftritt in Willebadessen 600 0
52 91 50 Auftritt  in Altenbeken 1.200 0
52 91 52 Aufritt in Bad Lippspringe 600 0
52 91 54 Auftritt in Bad Wünnenberg 600 0
52 91 56 Auftritt in Borchen 300 0
52 91 58 Auftritt  in Büren 1.300 0
52 91 60 Auftritt in Delbrück 6.200 0
52 91 62 Auftritt in Hövelhof 900 0
52 91 64 Auftritt in Lichtenau 1.000 0
52 91 66 Auftritt in Paderborn (Fahrradtag) 1.100 1.500
52 91 68 Auftritt in Salzkotten 600 0
52 91 70 Auftritt bei Kreisfesten 300 0

nph-center (Unterhaltung) 3.000
Einsparung 22.900

Ö P N V
Geschäftsstelle

Verbund
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8.2 Mehraufwand	
Die neuen Schwerpunkte im Verbund-Marketing (Internetportal und 
Fahrplanauskunftssystem EFA) verursachen zunächst in 2011 zusätzliche 
Investitionen (Software und Dienstleistungen von externen Ingenieurbüros), in 
den Folgejahren ab 2012 werden dann die eingesparten Mittel für zusätzliche 
Service- und Dienstleistungsverträge mit den Verkehrsunternehmen verfügbar 
sein.  
Im Einzelnen ist der Mehraufwand begründet durch folgende Maßnahmen: 

 Neue Softwaremodule für EFA 
 Aktualisierung des Internetauftrittes 
 Beteiligung an der SPNV-Kundeninformationsbroschüre des NWL 
 Erstellung eines neuen verbundweiten System-Netzplanes zur Kunden-

Information 
             

Produktbereich 12 2011 2011 neu
Produktgruppe 12 20 Σ Σ
Produkte 12 20 30
Kostenträger 12 20 30 60 Werbung 84.300 47.800

52 91 29 Rundfunk 48.500 16.800
● Live-Übertragungen (4 takes / Tag) 16.700
● Reportagen (nicht live !) 0
●  schnell geschaltet (21 * 20 sec) 11.162 16.800
●  Sonderwerbeformen 20.618

52 91 80 Print-Anzeigen (Produktwerbung!) 16.400 18.500
52 91 81 Anzeigen in Stadtplänen / Karten 6.900 0
52 91 82 Werbegemeinschaften 12.500 12.500
52 91 83 Imagewerbung 0 0

Einsparung 36.500

Verbund

Ö P N V
Geschäftsstelle

Produktbereich 12 2011 2011 neu
Produktgruppe 12 20 Σ Σ
Produkte 12 20 30
Kostenträger 12 20 30 30 Verbund - EFA 40.300 43.300

01 31 30 EDV-Software 0 0
08 13 30 EDV-Hardware 0 0
52 91 02 Software-Wartungsverträge 25.000 25.000
52 91 03 Aufwendungen für private Dienstl. 11.900 14.900
52 91 04 Betrieb Fahrplan-Auskunft 3.400 3.400
53 17 23 Investitionskostenzuschüsse SPNV 0 0

Kostenträger 12 20 30 40 52 91 03 Verbundinformation 15.100 11.500
SPNV-Fahrpläne 900 1.000
Netzpläne NRW / Verbund 1.200 500
Tarifinformationen  1.050 1.000
Publikationen (schlaue Nr., spr. Fahrplan) 1.950 2.000
Tariferstattungen (10.000 für FV) 10.000 0
SPNV-Kundenbroschüre (anteilig) 2.000
ÖPNV-Liniennetzplan (nph) 5.000

Einsparung 600

Ö P N V
Geschäftsstelle

Verbund

Einsparung Marketing in Summe 60.000

Einsparung Personal (Studenten) 17.900

Summe Einsparungen 77.900
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Produktbereich 12 2011 2011 neu
Produktgruppe 12 20
Produkte 12 20 10
Kostenträger 12 20 10 10 01 31 30 EDV-Software                    3.300 800

      Julia Mail-Offiice 774 774
      Schnittstelle DIVA -> VISUM 10 2.500 0

01 35 30 EDV-Software (GWG)        300 300
●  Antiviren-Software Mc Affee 286 286

07 51 30 Anschaffung  von Fahrzeugen 0 0
08 11 30 Büroausstattung                    1.500 1.000

●  1 Handy (MDA oder Blackberry) 500 500
●  pauschal 1.000 500

08 12 30 Büroausstattung (GWG)   500 500
●  Pauschale 500 500

08 13 30 EDV-Hardware                       7.000 1.500
●   nph-Center 0 0
●   Pauschale für Ersatzrechner 3.000 1.000
●   Camcorder für Videos 1.500 0
     Reserve 500 500
     3 Handhelds für Quma 2.000 0

08 14 30 EDV-Hardware - GWG       1.000 500
●   Pauschale für Monitore 1.000 500

01 31 30 EDV-Software DIVA-EFA 0 64.100
Bildfahrplan
Balkenfahrplan
Schnittstelle zum Umlaufoptimierungskern
Umlaufoptimierung
Betriebsleistungsstatistik (Erstlizenz)
Netzverwaltung (Erstlizenz)
Kartenmodul (Erstlizenz)
Einfeldeingabe (Erstlizenz)
EFA-Mobile (Erstlizenz)
EFA-Mobile Zusatz iphone (Erstlizenz)
EFA-Mobile Zusatz Google Android (Erstlizenz)
Location-Server (Erstlizenz)

Summe 13.600 68.700

Mehraufwand 55.100

Ö P N V
GESCHÄFTSSTELLE

Produktbereich 12 2011 2011 neu
Produktgruppe 12 20 Σ Σ
Produkte 12 20 10
Kostenträger 12 20 10 20 54 31 60 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl... 140.000 162.800

12 20 20 30 Rundungen
●  Rechungsprüfungen 0
     Jahresabschluss   2010          (Kreis PB) 0
     Jahresabschluss   2011-13     (Kreis HX) 0
     Gemeideprüfungsanstalt  (GPA ~ 600 € /Tag) 5.000 5.000
     Landsrechnungshof 5.000 5.000
●  ÖPNV 0
     Verteilungsschlüssel in Novellierung 7.500 7.500
     Aufgabenträgerschaft PB 5.000 5.000
     Ausschreibung einzelner Linienbündel 0 0
●   SPNV
     Folgekostenrechnung Almetalbahn 25.000 25.000
     Vorfinanzierung MOF II für Ottbergen 85.000 85.000
●   Verbund
     Aktualisierung Internet-Auftritt (Tarif,…) 7.500 30.300

Mehraufwand 22.800

Geschäftsstelle
Verbund

Ö P N V

Summe Mehraufwand 77.900


