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VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 08.04.2011 Nr. 03/11 
 
TOP 4: Marketingkonzept 2011+ 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________
_ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

1. Die Verbandversammlung stimmt dem vorgeschlagenen Marketingkonzept zu 
und beauftragt den Verbandsvorsteher mit der Umsetzung des Konzeptes. 

 
2. Die hieraus resultierenden finanziellen Auswirkungen werden in den Haushalts-

plan 2011 (vergl. Top 5) übernommen und für die Folgejahre entsprechend fort-
geschrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
Der Zweckverband „Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)“ hat zuletzt seine 
Ziele und Aufgaben im Bereich Marketing in der Satzung vom 22.06.2009 festgelegt: 
 

 Der nph soll für die Region ein einheitliches Marketingkonzept erarbeiten und 
umsetzen und zwar für die Bereiche SPNV und ÖPNV. 

 Der nph trägt die Verantwortung für Marketingmaßnahme und Fahrgastinforma-
tion. 

 Der nph als Mitgliedsverband im NWL übernimmt dezentrale Aufgaben und ist 
in begleitenden Arbeitsgruppen tätig. Dies trifft auch auf den Bereich Marketing 
zu.  

 
Im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatungen 2011 wurde der nph aufgefordert, ein 
neues Marketing-Konzept vorzustellen.  
 
Basis der hier vorliegenden Bearbeitungen sind die Analysen des in Aufstellung be-
findlichen Nahverkehrsplanes des nph, die Satzung des nph sowie das NWL-
Kommunikationskonzept. 
 
Angesichts der demografischen, siedlungsstrukturellen und verkehrlichen Entwick-
lungsperspektiven bei Verschiebung der Altersstruktur und teilweise dramatischen 
Rückgängen der Schülerzahlen sowie der Begrenzung und Neuverteilung der öffentli-
chen 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 Verkehrsunter-
nehmen vorgehalten. Neue Informationsprodukte wie der Fahrplan und die Freizeit-
broschüren 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 erfor-
derliche zielgruppen- und produkt-spezifische Ausrichtung.  
 
Mit dem in Anlage 3/11 dargestellten neuen Konzept wird nun das wichtige Ziel des 
nph verfolgt, die Bekanntheit des ÖPNV zu erhöhen und die Qualitäten des ÖPNV-
Angebotes offensiv zu vermarkten. Aufbauend auf den bestehenden Informationsan-
geboten werden neue Schwerpunkte im ÖPNV-Marketing für die kommenden Jahre 
entwickelt. 
 


