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Kommunikationskonzept des nph 

1 Präambel 
 
Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den Bereich Bus in 
den Kreisen Paderborn und Höxter. Außerdem ist der nph Mitglied des Zweckverbandes 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), dem zuständigen Aufgabenträger für den SPNV. 
Grundlegende Veränderungen in der ÖPNV-Gesetzgebung (ÖPNVG NRW ab 01.01.2011) 
und die neue Aufgabenträgerschaft der Stadt Paderborn führten zu einem durch den nph 
ausgearbeiteten neuen „Hochstift-Verbundkonzept“. Mit dem Grundlagenvertrag des nph mit 
der Verkehrs-Servicegesellschaft (VPH), die die Interessen der regional tätigen 
Verkehrsunternehmen vertritt und der Stadt Paderborn als weiterer Aufgabenträger, wurde 
Mitte 2014 die Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit geregelt. Gemeinsames Ziel der 
Vertragspartner ist es, im Hochstift einen qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen ÖPNV 
zu gewährleisten. Durch die westfalenweite Integration des Hochstift-Verbundtarifes soll der 
ÖPNV im Verbundraum gestärkt werden und weitere Fahrgäste hinzu gewonnen werden. 
Um diese Ziele zu erreichen ist eine abgestimmte Kommunikation der Vertragspartner 
untereinander und in Richtung der Öffentlichkeit (potentielle Fahrgäste) unerlässlich. Darüber 
hinaus ist eine mit dem NWL abgestimmte Kommunikation in allen Fragen des SPNV 
erforderlich. Das hier vorliegende Konzept zeigt die vielfältigen 
Kommunikationstätigkeitsfelder des nph und soll zu einer optimierten Abstimmung der 
Vertragspartner beitragen. 

2 Grundsätzliches 
 
Die Kommunikation im Verbundraum „Hochstift“ ergänzt und verdichtet die Vorgaben der 
Kommunikationsrichtlinie des NWL als übergeordnete Dachorganisation. Die Ziele der NWL-
Kommunikation gelten also auch für den Verbundraum „Hochstift“. Dies hat beispielsweise 
zur Folge, dass die gesamte Kommunikation, die auf der Grundlage der SPNV-
Aufgabenträgerschaft bzw. -verträgen erfolgt, mit dem Absender NWL (dezentral/zentral) 
stattfindet. Die Regelung gilt für sämtliche in Frage kommenden Zielgruppen: Politik, Presse, 
Meinungsbildner, Vertragspartner, Fahrgäste und allgemeine Öffentlichkeit. 

Die Tarifkommunikation im Rahmen des WestfalenTarifes (Einführung zum 1.8.2016) sieht 
eine „Dachkampagne“ vor, an der sich die regionalen Tarifgemeinschaften beteiligen sollen. 
Der NWL hat hier aufgrund seiner großen Einnahmeverantwortung und als 
„Klammerfunktion“ für ganz Westfalen einen großen Einfluss auf die Kommunikation. Neben 
dem nph als Mitglied des NWL vertritt somit auch die VPH als Tarifgemeinschaft zukünftig 
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westfalenweite Interessen, die es in der Kommunikation vor Ort darzustellen gilt (z.B. Herz-
Motiv der Wort-Bild-Marke WestfalenTarif auf Medien zum Tarif). 

Gleichwohl ist die regionale Verantwortung und Darstellung in der Kommunikation weiterhin 
nötig, da gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die regionalen Besonderheiten sowohl in der 
NWL-Kommunikation (dezentrale Ausrichtung) und im Rahmen des WestfalenTarifs 
(regionale Tarifstellen) weiterhin berücksichtigt werden sollen.  

Auch auf regionaler Ebene werden durch die Satzung des nph, durch den Nahverkehrsplan 
und durch das Marketingkonzept 2011+ Vorgaben zu einer einheitlichen, regionalen 
Kommunikation (Verbundkommunikation) gemacht. Ergänzt wird die Verbundkommunikation 
durch die Unternehmenskommunikation, die das Verkehrsunternehmen direkt mit „seinem“ 
Kunden hat und die durch das vorliegende Kommunikationskonzept nicht berührt wird. 

Das hier vorliegende Kommunikationskonzept beachtet somit sowohl die übergeordneten 
Vorgaben seitens des NWL, als auch die regionalen Aspekte und stellt die sich hieraus 
abgeleiteten Handlungsfelder dar. 

3 Maßnahmen der nph-Kommunikation 

3.1 Pressearbeit 
Der nph führt gemäß seiner Organisationsstruktur auf unterschiedlichen Ebenen 
Pressearbeit durch: 

 
1. Für den NWL gemäß der NWL-Kommunikationsrichtlinie als dezentrale Geschäftsstelle 

Paderborn auf Basis der SPNV-Verträge, z.B. Pressemitteilungen zum SPNV-
Fahrplanwechsel im Dezember: 
 
Die Ausarbeitung des Pressetextes für die im Hochstift relevanten SPNV-Verkehre findet in 
der nph-Geschäftsstelle statt. Anschließend erfolgt die Abstimmung mit der 
Hauptgeschäftsstelle zur Wahrung einer einheitlichen Kommunikation. Die Pressemitteilung 
wird unter dem Logo des NWL veröffentlicht. Für die Presseredaktionen werden als 
Ansprechpartner sowohl die jeweils zuständigen Mitarbeiter der nph-Geschäftsstelle als auch 
der Hauptgeschäftsstelle genannt.  
 
 

2. Für den NWL im Bereich „SPNV-Infrastruktur“ zusammen mit der DB Station und Service AG 
oder der DB Netz AG, z.B. „Symbolischer Spatenstich für die Modernisierung des Bahnhofs in 
Höxter - Ottbergen“ 
 
Die Ausarbeitung des Pressetextes findet durch die DB statt und wird mit der NWL-
Geschäftsstelle Paderborn abgestimmt. Im Text enthaltene Zitate werden u.a. vom nph-
Verbandsvorsteher getroffen und von diesem freigegeben. Die Pressemitteilung wird mit dem 
Logo der DB (links) und des NWL (rechts) von der Pressestelle der DB NRW veröffentlicht. 
Sie dient auch als Anlaufstelle für Nachfragen. 
 
 

3. Für den NWL – Bereich „ÖPNV-Infrastruktur“ zusammen mit der beteiligten Kommune in den 
Kreisen Paderborn und Höxter, z.B. „Neue Fahrgastunterstände bieten mehr Komfort in 
Delbrück“ 
 
Die Ausarbeitung des Pressetextes findet in der nph-Geschäftsstelle statt. Die beteiligte 
Kommune wird in die Texterstellung mit eingebunden. Die Pressemitteilung wird unter dem 
Logo des NWL (links) und der jeweiligen Kommune (rechts) veröffentlicht. Kontakt für die 
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Presseredaktion ist die Geschäftsstelle des nph, ÖPNV-Marketing. Die Pressemitteilung wird 
vom nph-Verbandsvorsteher freigegeben. 
 
 

4. Der nph als Aufgabenträger „Bus“ gibt Pressemitteilungen zu seinen administrativen 
Tätigkeitsfeldern heraus, z.B. zu Linienbündeln oder aber auch zur NWL-Förderung in die 
Infrastruktur des Busverkehrs. 
 
Diese Pressemitteilungen werden vom nph erstellt und ggf. mit den betroffenen VU oder 
Kommunen abgestimmt. Gemäß nph-CD wird das nph-Logo oben recht platziert, das VU-
Logo oben links. Zitate des Verbandsvorstehers werden eingepflegt. Die Pressemitteilung wird 
ebenfalls vom nph-Verbandsvorsteher freigegeben. 
 
 

5. Pressemitteilungen des nph, die das Bus & Bahn-Angebot der Region zum Thema haben und 
die sich hauptsächlich an die Zielgruppe Fahrgäste/Öffentlichkeit richten, z.B. zu den 
Sonderverkehren, Freizeit!Verkehr, NachtExpress 
 
Diese Pressemitteilungen werden vom nph erstellt und gemäß den neuen Vorgaben zur 
Dachmarke mit dem Logo „fahr mit“ herausgegeben (Logo gemäß „fahr mit“-CD oben rechts). 
Diese Pressemitteilungen werden von der nph-Geschäftsstelle erstellt. Als Ansprechpartner 
wird der nph genannt, der die Pressemitteilung veröffentlicht. Die Pressemitteilung wird vom 
nph-Verbandsvorsteher freigegeben. 
 
 

Alle Pressemitteilungen, bei denen der nph bzw. die NWL Geschäftsstelle als 
Ansprechpartner genannt wird, werden vom nph per Mail an die entsprechenden Medien 
veröffentlicht. Sie werden zudem als aktuelle Meldung auf die Internetseite des nph bzw. den 
künftigen Internetseiten von „fahr mit“ (ggf. inhaltlich sortiert) eingestellt. 

 
Pressekonferenzen bzw. Pressetermine vor Ort werden für bedeutende Themenfelder 
durchgeführt und sind analog der oben dargestellten Ebenen zu organisieren:  

 Die unter Punkt 1 genannten Pressetermine werden von der NWL – Hauptgeschäftsstelle in 
Unna organisiert.  
 

 Die unter Punkt 2 genannte Pressetermine werden vom Bauvorhabenträger, in diesem Fall 
der DB AG, organisiert.  
 

 Die Abstimmung eines Pressetermins zu der unter den Punkten 3-5 genannten Beispielen 
erfolgt durch den nph. Da diese Termine durch den nph-Verbandsvorsteher wahrgenommen 
werden, ist mit diesem der Zeitraum abzustimmen, in dem der Termin stattfinden soll. Die 
konkrete Terminfestsetzung erfolgt zunächst durch den Verbandsvorsteher. Im zweiten Schritt 
ist dieser Termin mit den beteiligten Dritten abzustimmen. Die Einladungen zu den 
Presseterminen werden per Post versandt und sind mit den Unterschriften der Beteiligten zu 
versehen. 

 
 

3.2 Kundenmagazin 

Seit Ende 2011 hat der nph in Kooperation mit dem VVOWL ein gemeinsames 
Kundenmagazin, den „OWLexpress“ im Rahmen des NWL-Marketings heraus gegeben. 
Dieses Magazin richtete sich vor allem an die Kunden des SPNV und stellte daher 
hauptsächlich das SPNV-Angebot in Kombination mit Freizeitzielen dar. Themen aus dem 
Busbereich wurden auf den Seiten des nph zusätzlich dargestellt, da dieses System als 
Zubringer zum SPNV fungiert und der nph beide Themenfelder besetzt.  
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Mit dem letzten Magazin „OWLexpress Winter 2014“ lief der Vertrag der Geschäftsstellen 
des NWL mit der für die Erstellung beauftragten Agentur aus und es wird derzeit an einer 
Neuausrichtung des Magazins gearbeitet. Gemäß der Kommunikationsrichtlinie des NWL 
sollen die vier bestehenden regionalen Magazine zu einem Kundenmagazin des NWL mit 
regionalen Schwerpunktthemen zusammengefasst werden. Die dezentralen 
Geschäftsstellen, so auch der nph, sollen die Hauptgeschäftsstelle bei der westfalenweiten 
Entwicklung des Magazins unterstützen. Eine Verteilung in der Region kann über die 
Einbindung der nph-Geschäftsstelle ebenfalls erreicht werden. 

Von Seiten der Busunternehmen wird von go.on Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr 
mbH ein Kundenmagazin für die eigenen Fahrgäste herausgegeben, an dem der nph im 
Rahmen des Servicevertrags beteiligt ist. Weitere Kundenmagazine mit regionalem Bezug 
werden nicht heraus gegeben. 

Eine aktuelle Markforschungsstudie des NWL zu Fahrgastinformationen zeigt, dass 
klassische, gedruckte Kundenmagazine aus Sicht des Informationsbedarfs der Fahrgäste an 
Bedeutung verlieren und der Einfluss der elektronischen Medien an Bedeutung gewinnt. 
Anstelle von gedruckten Kundenmagazinen hat daher das Internet den größten Stellenwert 
in der aktuellen Kundenansprache. 

 

3.3 Internet 

Auf der Grundlage des nph-Marketingkonzeptes 2011+ wurde 2012 der derzeitige 
Internetauftritt des nph fertiggestellt. Er stellt alle Angebote des ÖPNV und des SPNV 
verbundübergreifend, modern und in übersichtlicher Weise dar und richtet sich vor allem an 
die Zielgruppe der Fahrgäste. Die wichtigsten Navigationspunkte der Internetseite sind auch 
für mobile Endgeräte (Smartphones u.ä.) optimiert und ermöglichen auch von unterwegs 
einen Zugriff auf die Fahrplanauskunft und weitere Angebote.  

Unter der Rubrik „der nph“ werden die Ziele und Aufgaben der Geschäftsstelle vorgestellt 
und die Materialien der Verbandsversammlung veröffentlicht. Hier können sich interessierte 
Bürger, aber auch Politiker etc. über die Arbeit der Geschäftsstelle informieren und Einsicht 
in die öffentlichen Unterlagen der Verbandsversammlung sowie der Protokolle nehmen. Ein 
interner Bereich hält für die Mitglieder der Verbandsversammlung sowie deren Stellvertreter 
auch die nicht-öffentlichen Unterlagen passwortgeschützt bereit. 

Darüber hinaus finden auch die Verkehrsunternehmen unter der Rubrik „der nph“ auf der 
Internetseite wichtige Informationen zu den laufenden Wettbewerbsverfahren und den 
Fördermöglichkeiten. 

Unter der Rubrik „Tickets + Tarife“ werden die im Hochstift gültigen Tarife vorgestellt und für 
die genaue Ticketübersicht auf die Internetseiten der Verkehrs-Servicegesellschaft (VPH) 
verlinkt. Die VPH ihrerseits stellt als Zusammenschluss der Verkehrsunternehmen das 
Nahverkehrsangebot der Region mit dem besonderen Fokus auf das Ticketangebot dar und 
verlinkt im Falle der Fahrplanauskunft auf die Internetseiten des nph. 

Die im Kapitel 2 dargestellten Anforderungen führen dazu, dass auch im Bereich „Internet“ 
eine einheitliche Kundenansprache für die Region angestrebt wird. Unter der neuen 
Dachmarke „fahr mit – Mobil im Hochstift“ soll auf einer gemeinsame Internetseite das 
gesamte Angebot des ÖPNV und des SPNV der Region darstellt werden. Hierfür können die 
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bereits vorhandenen Inhalte der Internetseiten www.nph.de und www.vph.de gebündelt und mit 
einem neuen Layout der Dachmarke verwendet werden. Unter der URL www.mobithek.de, 
hier wird der Name der Mobilitätszentrale verwendet, soll die künftige Internetseite erreichbar 
sein. Die Zielgruppe für die neue Internetseite sind alle Fahrgäste und die Öffentlichkeit.  

Die politischen Akteure und die Verkehrsunternehmen werden weiterhin über die 
Internetseite des nph ihre Informationen erhalten.  

Auch auf der Ebene des NWL wird lt. Kommunikationsrichtlinie eine Konzentration der 
Informationsangebote auf möglichst nur eine Internetadresse angestrebt. Da es aber auch im 
WestfalenTarif weiterhin regionale Besonderheiten geben und die Zusammenführung im 
NWL noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ist auch im Hinblick auf die Einrichtung der 
Mobilitätszentrale „Mobithek“ die Einrichtung einer regionale Internetadresse unter 
Einbindung der NWL-Themen (Stationskataster, Tarifberater des zukünftigen 
WestfalenTarifs) sinnvoll. 

 

3.4 Verbundmarketing 

Im Verbundmarketing für die Kreise Paderborn und Höxter werden zahlreiche 
verkehrsunternehmensübergreifende Maßnahmen durchgeführt, die als Zielgruppe die 
(potentiellen) Fahrgäste ansprechen. Hierzu gehören derzeit: 

 Erstellung und Druck von 4 Bus-Fahrplanheften (Paderborn Nord/Süd sowie Höxter 
Nord/Süd) 

 der Freizeit!Verkehr-Broschüre, inkl. Druck von Plakaten  
 Fahrplan OWL Bahn 
 NachtExpress-Flyer 
 die Vermarktung von Sonderverkehren mit Anzeigen, Radio Spots, Flyern. 

Die Pressearbeit gemäß Kapitel 3.1, die Einstellung der Informationen und Fahrpläne auf die 
Internetseiten und die Verteilung der Medien in der Region durch den nph ergänzen diese 
Maßnahmen. 

Die Finanzierung und vertragliche Abwicklung der o.g. Maßnahmen erfolgt in der Regel über 
einen Servicevertrag mit einem oder mehreren Verkehrsunternehmen. Die Erstellung der 
Medien erfolgt in enger Kooperation der nph-Marketingmitarbeiter mit dem jeweiligen 
Verkehrsunternehmen. 

Auf der Ebene des NWL ist die nph-Geschäftsstelle an der Erstellung und Durchführung von 
verkehrsmittelübergreifenden Marketing-Maßnahmen beteiligt und sorgt für die 
Einbindung/Berücksichtigung der Kreise Paderborn und Höxter. Beispiele hierfür sind die 
Broschüre „Komfortabler Reisen in OWL“ sowie die Kundenzeitschrift „OWLexpress“ (vgl. 
Kapitel 3.2) 

Die relevanten Marketingmaßnahmen des Landes NRW werden u.a. durch den nph in der 
redaktionellen Arbeit unterstützt und im Hochstift veröffentlicht (z.B. durch den Aushang des 
Regionalverkehrsplans NRW, der Verteilung der „WunderbarWanderbar-Broschüren“, der 
Verteilung von Medien der Imagekampagne oder der Medien zum NRW-Tarif). 
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3.5 Neue Linienbündel/ÖPNV-Fördermaßnahmen 

Im Rahmen der Wettbewerbsverfahren werden Buslinien zu sogenannte Linienbündeln 
zusammengefasst, die bei Neueinführung offensiv vermarktet werden. Es gilt hierbei, die 
Vorzüge für die (potentiellen) Fahrgäste entsprechend darzustellen. 
 
Die Bestandteile des sog. „Einführungsmarketings“ sind: 

 der Druck von Pocketfahrplänen, die an alle Haushalt im Einzugsbereich verteilt 
werden 

 die Veröffentlichung von Anzeigen in den Tageszeitungen zur Vermarktung der 
neuen Linien,  

 die Folienbeklebung der Busse mit Motiven zur Identifikation der Bevölkerung mit 
„ihrem neuen Bus“ im Unternehmensdesign 

 die Infostände der Verkehrsunternehmen auf Wochenmärkten, vor Einkaufszentren, 
bei städtischen Veranstaltungen u.ä. 
 

Der nph unterstützt diese Maßnahmen des Einführungsmarketings finanziell auf der Basis 
von Serviceverträgen mit dem jeweiligen Verkehrsunternehmen. Ausgenommen hiervon sind 
mobile Infostände. 
 
Auch ÖPNV-Fördermaßnahmen wie das nph-Haltestellenprogramm (neue Info-Stelen), die 
W-LAN Einführung in den Bussen u.ä. werden gemeinsam vom nph und den 
Verkehrsunternehmen vermarktet. Dies erfolgt über die Pressearbeit, Anzeigen in den 
Tageszeitungen und Bekanntgabe im Internet (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1). 
 

3.6 Kundeninformation-Center 

Die persönliche, telefonische oder schriftliche Beauskunftung von Fahrplan- oder 
Tarifinformationen ist nicht die Aufgabe der nph-Geschäftsstelle. Diese Aufgabe übernehmen 
die Verkehrsunternehmen im direkten Kontakt zu ihren Kunden. Derzeit gibt es acht 
Kundenservice-Stellen der Busverkehrsunternehmen im Hochstift sowie sieben DB-
Agenturen, bei denen Tickets des Hochstift-Tarifs und persönliche Auskünfte erhältlich sind. 
Neben der landesweiten Informations-Hotline „Schlaue Nummer NRW“ wird die 
Telefonnummer der BBH Kundeninformation 05251/20 13 0 in allen Publikationen des nph 
vermarktet, um zu verdeutlichen, dass der Informationssuchende nicht „irgendwo“ in einen 
Call-Center anfragt, sondern mit einem Mitarbeiter mit Ortskenntnis verbunden ist. Auf die 
BBH – Kundeninfo wird zu deren Öffnungszeiten auch die Schlaue Nummer NRW 
geschaltet. In den Abendstunden werden beide Nummern zum Call-Center nach Detmold 
weitergeleitet, nachts dann zum landesweite Call-Center nach Dortmund. 

Es ist geplant, dass die neue Mobilitätszentrale „Mobithek“ die Telefonnummer der BBH-
Kundeninformation, die ebenfalls in der Mobilitätszentrale aufgeht, übernimmt. Das heißt, 
auch unter der neuen Dachmarke „fahr mit“ soll die bekannte Telefonnummer 05251/20 13 0 
vermarktet werden, unter der dann zu allen Fragen der Mobilität im Hochstift Auskunft 
gegeben werden kann. Für die persönliche Beratung wird die „Mobithek“ an zentraler Stelle 
in direkter Nähe zum Haupt- und Busbahnhof Paderborn eröffnet. Mit ihrer modernen 
Ausstattung wird sie als Visitenkarte bekannter und neuer Mobilitätskonzepte im Hochstift in 
Verbindung gebracht werden. Einfache Auskünfte zum Busfahrplan sind dort ebenso 
erhältlich wie Monats-Tickets oder Informationen zum Carsharing – Angebot. 
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3.7 Verwendung der Dachmarke „fahr mit - Mobil im Hochstift“ 

Um eine einheitliche „Benutzeroberfläche“ für den ÖPNV und für weiterreichende 
Mobilitätsangebote im Hochstift zu schaffen, wurde eine neue Dachmarke entwickelt. Unter 
der neuen Dachmarke „fahr mit – Mobil im Hochstift“ soll die regionale und bisher sehr 
heterogene Kommunikation mit der Zielgruppe „(potentielle) Fahrgäste/Öffentlichkeit“ 
zusammengefasst werden. Durch diese Einheitlichkeit der regionalen Kommunikation 
werden Synergieeffekte genutzt und das System des ÖPNV als einfach nutzbar und attraktiv 
dargestellt. Somit werden voraussichtlich ab April 2015 alle Medien des nph und der VPH im 
Coporate Design (CD) der neuen Dachmarke erstellt und mit dem neuen Logo „fahr mit“ 
veröffentlicht. Hierzu gehören u.a. die Bus-Fahrpläne, die Freizeit!Verkehr-Broschüre, 
Liniennetzpläne, Tarifaushänge an Haltestellen, Sonderverkehrsflyer, Flyer zu 
Ticketangeboten des Hochstift-Tarifs bzw. zukünftig des WestfalenTarifs, wenn regionale 
Besonderheiten dargestellt werden. 

In den Medien des Landes bzw. des NWL sollte konsequent dann ebenfalls dieses Logo 
verwendet werden, sofern es Informationen des ÖPNV mit Bezug auf die Region Hochstift 
(Kreise Paderborn und Höxter) zu veröffentlichen gilt. 

 

3.8 Arbeitskreise/Abstimmung der Marketingmaßnahmen  

Die Marketingmaßnahmen von Bus & Bahn für die Region werden in verschiedenen 
Arbeitskreisen abgestimmt: 

Der Arbeitskreis „Marketing und Mobilität“ besteht aus den Marketingverantwortlichen der 
Verkehrsunternehmen, des nph und der VPH, die diesen Arbeitskreis leitet. Hier werden die 
Marketingmaßnahmen zum Tarif (AboTicket, 60plusAbo u.ä.) abgestimmt. Auch die 
Entwicklung der neuen Dachmarke „fahr mit – Mobil im Hochstift“ oder die 
Einführungskampagne der neuen Mobilitätszentrale „Mobithek“ werden beispielsweise durch 
diesen Arbeitskreis begleitet. 

Mit den Unternehmen der Bahn und einigen Busverkehrsunternehmen der Region werden im 
Regelfall zu Jahresbeginn Gespräche geführt, in denen die unterjährigen Marketing-
Maßnahmen aus den Verkehrs- und Serviceverträgen abgestimmt werden.  

Im Bereich Tourismus kooperiert der nph mit den örtlichen Tourismusverbänden 
„Paderborner Land“ und „Kulturland Kreis Höxter“. Auch hier werden jährlich die 
Marketingmaßnahmen abgestimmt (meist redaktionelle Beiträge und Anzeigenschaltung in 
den touristischen Publikationen), um das Bus & Bahn-Angebot vor allem im Freizeitverkehr 
für Gäste der Region bekannt zu machen. 

Der nph ist als regionale NWL-Geschäftsstelle in den Arbeitskreisen „Westfalen-Marketing“ 
und „WestfalenTarif“ eingebunden und stimmt die dort formulierten Projekte mit ab. Die 
Arbeitskreise tagen regelmäßig, mindestens viermal pro Jahr (vgl. NWL-
Kommunikationsrichtlinie). 

Weitere Marketing-Aktivitäten ergeben sich in Abstimmung mit dem NWL aus der 
Federführung des SPNV-Vertrages „S-Bahn-Hannover“ und des künftigen durch den nph 
federgeführten Vertrages zum SPNV-Vertrieb (ab Dez. 2016). 


