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Eine Wirtschaftsstandortmarke
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Eine Wirtschaftsstandortmarke
positioniert und
differenziert
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Eine Wirtschaftsstandortmarke
positioniert und
differenziert

Schleswig-Holstein:
Der echte Norden.

Bremen:
Bremen erleben.

Hamburg:
Wachsen mit
Weitsicht.

Brandenburg:
Neue Perspektiven
entdecken.

Niedersachsen:
Niedersachsen. Klar.

Berlin:
Wir sind ein Berlin.

Niederlande

Nordrhein-Westfalen:
Germany at its best.

Belgien

MecklenburgVorpommern:
MV tut gut.

Hessen:
An Hessen führt
kein Weg vorbei.

Sachsen-Anhalt:
Ursprungsland der
Reformation.

Thüringen:
Hier hat Zukunft
Tradition.

Sachsen:
So geht Sächsisch.

Luxemburg
Saarland:
Großes entsteht
immer im Kleinen.

Bayern:
Kein Länder-Claim.

Frankreich
Baden-Württemberg:
Wir können alles.
Außer Hochdeutsch.
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Warum helfen
Marken eigentlich?
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Marken sorgen für
Wiedererkennung.
Sie sind unverwechselbar
und bestenfalls prägnat
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Marken bieten
Orientierung –
Das sorgt für
Sicherheit
Marken sorgen für
Wiedererkennung.
Sie sind unverwechselbar
und bestenfalls prägnat
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Marken liefern ein
Qualitätsversprechen
und sorgen damit für
Vertrauen

Marken bieten
Orientierung –
Das sorgt für
Sicherheit

Marken sorgen für
Wiedererkennung.
Sie sind unverwechselbar
und bestenfalls prägnat
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Das Markenkonzept
für die Wirtschafts
standortmarke RLP
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Das Markenrad.
Das Markenrad

01.01

Attribute

Die besten Weißweine
der Welt

Offene Menschen

Innovative Hotspots (KI)
und Hightech-Potenzial

Lebensqualität und
Lebensfreude

Lage in Europa und Internationalität

Nutzen

Geduld, Nachhaltigkeit, Qualitätswille.
In RLP ist die Weinerfolgsgeschichte
die verinnerlichte Blaupause für
internationalen Erfolg.

RLP ist offen für neue
Menschen und neue
Technologien.

In RLP ist Innovation ein
alltäglicher Prozess.
Zukunftsfähigkeit.

Weniger Krankentage, hohe
Motivation, positive Kultur, positive
Energie für Mitarbeiter und Kunden.
In RLP ist Lachen ein Erfolgsrezept.

RLP ist offen und erreichbar
für Einflüsse und Menschen.
Gut angebunden.

Werte

Premiumqualität

Offenheit

Die bessere Lösung

Lebensgenuss

Gemeinschaft

Persönlichkeit

Sonnig

Herzlich

Ehrgeizig

Einladend

Verbindend

Markenkern

Internationaler Erfolg durch Offenheit
für Neues und Lebensfreude

Wenn man auf dieses Land
schaut, dann dominiert eine
Farbe vor allen anderen:
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Gold steht für Sicherheit.
Gold steht für Zuverlässigkeit.
Gold steht für Stabilität.
Gold ist eine kluge Zukunftsstrategie.
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Marken-Story.
Wirtschaft

+
+ Wein
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Konkretes Framing.
Erkennbare Outlines.
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Abstraktes Framing.
Outlines nur angedeutet.
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Die visuellen Parameter.
Die Marke ist
der Claim

Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
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Die visuellen Parameter.
Die Marke ist
der Claim

Stories in Gläsern
und Flaschen

Graphit
Graphit
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Die visuellen Parameter.
Die Marke ist
der Claim

Stories in Gläsern
und Flaschen

Besondere und
wiedererkennbare
Typographie

Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
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Die visuellen Parameter.
Die Marke ist
der Claim

Stories in Gläsern
und Flaschen

Besondere und
wiedererkennbare
Typographie
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Graphit
Graphit
Graphit
Graphit
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Positionierende
Farben passend zum
Corporate Design
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Die Inhalte.
Headlines mit
Wirtschaft und Wein

Übrigens:
das beste
Hessen liegt
in RheinlandPfalz: Rheinhessen.

Frank Berger glänzt als
Chefentwickler bei Carl
Hoffmann Landmaschinen in Piesport. Seine
Smart- Farming-Roboter
setzen weltweite Standards bei der Ernte auf
dem Feld. Dafür erntete
er 2017 prompt Gold
beim Innovationspreis
Rheinland-Pfalz.

41 %

Chemie und
Pharma
17 %

Automotive

15 %

Lebensmittel

12 %

Wein

8%
4%
3%

Maschinenbau
Kunststoff
Übrige
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Die Inhalte.
Headlines mit
Wirtschaft und Wein

Übrigens:
das beste
Hessen liegt
in RheinlandPfalz: Rheinhessen.

Authentische
Menschen
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Die Inhalte.
Headlines mit
Wirtschaft und Wein

Übrigens:
das beste
Hessen liegt
in RheinlandPfalz: Rheinhessen.

Authentische
Menschen

Ein Wording mit
Glanz und Gold
Frank Berger glänzt als
Chefentwickler bei Carl
Hoffmann Landmaschinen in Piesport. Seine
Smart- Farming-Roboter
setzen weltweite Standards bei der Ernte auf
dem Feld. Dafür erntete
er 2017 prompt Gold
beim Innovationspreis
Rheinland-Pfalz.
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Die Inhalte.
Headlines mit
Wirtschaft und Wein

Übrigens:
das beste
Hessen liegt
in RheinlandPfalz: Rheinhessen.

Authentische
Menschen

Ein Wording mit
Glanz und Gold
Frank Berger glänzt als
Chefentwickler bei Carl
Hoffmann Landmaschinen in Piesport. Seine
Smart- Farming-Roboter
setzen weltweite Standards bei der Ernte auf
dem Feld. Dafür erntete
er 2017 prompt Gold
beim Innovationspreis
Rheinland-Pfalz.

Infografiken erzählen
die Wirtschaft

41 %

Chemie und
Pharma
17 %

Automotive

15 %

Lebensmittel

12 %

Wein

8%
4%
3%

Maschinenbau
Kunststoff
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Die Motive.
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RLP.Gold

Wiedererkennung
Framings und
Farbe
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RLP.Gold

Wiedererkennung
Framings und
Farbe

Orientierung
Stringente
Inhalte
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RLP.Gold

Qualitätsversprechen
Gold

Wiedererkennung
Framings und
Farbe

Orientierung
Stringente
Inhalte
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2020.
Die Marke startet.
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Pre-Pre-Launch.
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Pre-Launch Kampagne Tourismus.

Deine Goldene Zeit
Tourismuskampagne Rheinland-Pfalz
vom 08.06. – 15.07.2020

32

Foto: Klaus-Peter Kappest / Hunsr√ľck-Touristik GmbH

Pre-Launch Kampagne Tourismus.
Deine
Goldene
Zeit in
RheinlandPfalz
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Die Erfolgszahlen.
Mit der Kampagne konnten über 57 % mehr Nutzer
auf www.gastlandschaften.de gelockt werden.
Die Anzahl der jüngeren Nutzer auf der Website
ist angestiegen. In der Altersklasse 18-24 um knapp
85 % und in der Altersklasse 25-34 um fast 66 %.
Die Online-Anzeigen wurden ca. 43 Millionen Mal
eingeblendet. Allein mit den Social-Media-Anzeigen
wurden mehr als 3 Millionen Personen erreicht.

Die Erfolgszahlen.
Die deutschlandweit geschalteten Online-Anzeigen
wurden mehr als 255.000 Mal von den Urlaubsinteres
sierten angeklickt.
Fast 2.000 Websitebesucher haben auf die Jetzt
buchen- Buttons geklickt, die auf externe Buchungsseiten verlinken.
Fast 6 Millionen Leser*innen von Tageszeitungen in
Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland wurden mit
Print-Anzeigen erreicht.
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Die Motive.
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Die Schaltungen.

Die Schaltungen.
F.A.Z. (1.000er Eckfeld im Reiseteil)
F.A.Z. Sonntagszeitung (1.000er Eckfeld)
Welt (1.000er Eckfeld in der Gesamtauflage),
TZ NRW - Wirtschaftsraum Ruhr-Ost (1.000er Eckfeld
in den Tageszeitungen im Wirtschaftsraum Ruhr-Ost)
Hamburger Abendblatt (1.000er Eckfeld Gesamtauflage)
Merian (Thema Urlaub in Deutschland; 1/1 Seite U4)
Berliner Tagesspiegel (1.000er Eckfeld Gesamtauflage)
Hannoversche Allgemeine (Ausgabe: HAZ/NP 100
Hannover; Eckfeld)

Der Markenlaunch.

Der Markenlaunch.

Der Markenlaunch.

Die Welt …
Gold entdecken
Ich lade Sie ein nach Rheinland-Pfalz.
Wenn man in dieses Land kommt und sich
umschaut, dann dominiert eine Farbe vor
allen anderen: Gold. Goldener Wein.
Goldener Boden. Goldene Sonne. Und
nicht zuletzt: Goldene Gastlichkeit.
Gold steht seit Jahrhunderten als Metapher für Glanz, Licht, Sonne, Wertbeständigkeit, Streben nach Höherem. Dass wir
in Rheinland-Pfalz einige der besten
Weine der Welt herstellen, ist kein Zufall.
Seit über 2000 Jahren schürfen wir hier
nach diesem ganz speziellen Gold im Glas
und haben aus diesem steten Streben
nach Qualität, Perfektion und Innovation
eine Lebensweise entwickelt, die unser
Bundesland und damit auch unsere Wirtschaft zutiefst prägt.

Wie sehr GOLD der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz
ist, lässt sich an vielen herausragenden Kennzahlen
ablesen. Was sich daraus aber nicht lesen lässt, ist,
welche enorme wirtschaftliche Bedeutung die besondere
rheinland-pfälzische Kultur hat. Eine Gesellschaft, die
Menschen aus anderen Kulturen integrieren kann, ist
entscheidend für die wirtschaftliche Zukunft unserer
Unternehmen: Die Offenheit, mit der wir in Rheinland-Pfalz Veränderungen nicht nur annehmen, sondern
zu einem Vorteil entwickeln; die Lebensfreude, mit der wir
unsere Gesellschaft gestalten; die Bereitschaft,
Menschen, fremden Kulturen und neuen Technologien
mit Neugier und echtem Interesse zu begegnen. Das alles
sind Werte – sind Goldstandards –, die vielleicht schwer
in Zahlen zu fassen sind, aber heutzutage eine entscheidende wirtschaftliche Tragweite haben.

„

Den Rheinland-Pfälzern
reicht Silber nicht, die greifen nach Gold.
Nicht überheblich, von Herzen heraus
golden strahlend. Mit Mut, Kreativität
und Schaffenskraft. Wir sind Gold.“
Dr. Eva Vollmer
Inhaberin Weingut Eva Vollmer

„

Goldene Ausblicke, goldene
Landschaften, die ausgezeichneten
Wanderwege in Rheinland-Pfalz
gehören auf jeden Fall dazu. Die guten,
regionalen Produkte vergolden wir,
indem wir sie respektvoll verarbeiten.“
Marcus Fetz
Inhaber FETZ – das Loreleyhotel

Denn es macht tatsächlich einen großen Unterschied
aus, wenn Menschen sich auf neue Perspektiven, Ideen
oder Technologien nicht nur einlassen können, sondern
diese als Ansporn begreifen, sich weiterzuentwickeln und
daran mitzuwirken, etwas Neues zu schaffen. Es zeugt
von einer fruchtbaren unternehmerischen Kultur, wenn
die ältere Generation den Jungen Raum lässt für Innovation und eigene Ideen. Eine Herangehensweise, die
gleichzeitig dafür sorgt, dass die Unternehmensnachfolge
in den vielen mittelständischen Familienunternehmen hier
besser dasteht als im Rest von Deutschland.
Diese besondere und nachhaltige kulturelle Verankerung
der Menschen macht unseren Standort so zukunftsfähig
und erhöht die Resilienz in Krisenzeiten. Die Menschen
hier haben ein sonniges Gemüt. Lebensfreude, Herzlichkeit und Geselligkeit werden uns zugeschrieben. Und
auch der kühl rechnende Controller wird in Krisenzeiten
feststellen: Das sind Erfolgsfaktoren, die sich auszahlen.
Lebensfreude ist ein erforschtes Erfolgsrezept. Lachen
macht Lernprozesse erwiesenermaßen effektiver,
zusammen Genießen-Können beeinflusst Verhandlungen
und langjährige Kundenbeziehungen positiv. So werden
Krisen besser und schneller überwunden. Krisenresilienz
ist ein Wirtschaftsfaktor, der ohnehin nie zu unterschätzen ist, der aber gerade in diesen Zeiten noch so viel
mehr an Bedeutung gewonnen hat.

KUNDENSERVICE 0800/9358537

Beeindruckend. In RheinlandPfalz produzieren wir zwei Drittel des in
Deutschland erzeugten Weins. Unser Anteil
am deutschen Weinexport sind beeindruckende 90 %. Dafür pflegen wir viele Rebstöcke:

320.000.000
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Große Herausforderungen mit Zusammenhalt, Ideenaus-

Die Welt hat eine
goldene Seite:

tausch und einem starken Gemeinschaftssinn – nicht

zuletzt bei einem guten Glas Wein – anzupacken, gehört

zu unseren Stärken. Auch das ist ein Grund, warum kluge
Köpfe hier ein offenes Umfeld finden, in dem sie sich sehr
schnell wohlfühlen, in dem sie sich entfalten können und
in dem ihre neuen Ideen willkommen sind. Deshalb sind

unsere Forschungsinstitute so begehrt. Deshalb ist unsere
Exportquote so hoch. Deshalb haben die Unternehmen

Stark. Die chemische Industrie ist mit
Abstand der umsatzstärkste Wirtschaftszweig in Rheinland-Pfalz. Rund jeder Vierte
im verarbeitenden Gewerbe arbeitet dort.
In Zahlen:

69.000

keine Probleme, hoch qualifizierte Talente aus aller Welt
nach Rheinland-Pfalz zu locken. Deshalb ist unsere

Innovationsfähigkeit gerade auch in Krisenzeiten so
exzellent.

Deshalb spannt sich unsere Wirtschaft über die gesamte

unternehmerische Bandbreite von dem größten Chemie-

konzern der Welt bis zum kleinen Weingut mit drei Hektar
Anbaufläche. Sie alle eint das gleiche Ziel – Neues zu
entwickeln, die Dinge zu hinterfragen, um sie zu verbes-

Gesund. Unsere Unternehmenslandschaft ist extrem gesund und resilient. Der
Anteil der Familienunternehmen liegt bei
rund

90%

Jung. Im Gegensatz zum gesamtdeutschen Durchschnitt von 17 % ist bei
uns mit 22 % mehr als jeder fünfte
Inhaber unter

40

Gebildet. In Rheinland-Pfalz
wird viel geforscht und wissenschaftlich
ausgebildet. Unter anderem an

24
36

Hochschulen und

sern oder gleich von Grund auf neu zu denken, das Beste
zu erreichen. Das ist der Goldstandard, der nirgendwo

„

anders zu finden ist.

Gold steht für mich einerseits
für wertvoll, andererseits für werthaltig. Etwas, das Tradition hat und
gleichzeitig Zukunft. Und das gilt
auch für Rheinland-Pfalz.“
Dr. Sabine Nikolaus
Landesleiterin Deutschland, Boehringer Ingelheim

Gold gehört zu unserer Geschichte. Gold hat RheinlandPfalz schon im Wappen. Schwarz-Rot-Gold steht für
Demokratie; diese Farben wurden auf dem Hambacher
Fest in Rheinland-Pfalz geboren.
Nur wer sich hohe Ziele steckt, kommt weiter. Wenn wir
unseren Wirtschaftsstandort mit diesem einen Wort
beschreiben, dann schließt das auch unseren unbedingten Willen ein, dem gerecht zu werden. Deshalb sind die
Pfalz ganz einfach: Gold.

Forschungseinrichtungen

Weltbekannter Wein ausgezeichnet mit unzähligen Goldmedaillen.
Best in Class in der Pharmaforschung. Auch bei Impfstoffen. Unzählige

Dazu kommt der höchste Anteil
an ausbildenden KMU:

19%

Rheinland-Pfalz.

Perspektiven hier so glänzend. Deshalb ist Rheinland-

Patente. Langweilig? Eines davon ist das Patentrezept für die ÜberIhr Dr. Volker Wissing
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau Rheinland-Pfalz

windung von Krisen: Lebensfreude. Macht resilienter und führt Menschen zusammen. Dabei entstehen Goldideen fast von selbst. Bei einem
Glas Gold. Dazu trifft sich hier Gott und die Welt. Weil wir weltoffen
sind. Offen für andere Kulturen und neue Technologien. Noch so ein
Zukunftspatent aus Rheinland-Pfalz. Hier ist Künstliche Intelligenz

In Kaiserslautern arbeiten helle Köpfe
an Lösungen für autonomes Fahren.
Guten Wein gibt’s auch. Danach.

einfach ein intelligenter Kollege. Was KI angeht, werden in diesem
Land Goldstandards entwickelt.
Wir haben der Welt eine goldene Seite hinzugefügt, damit alle, die
weltweit nach einem goldenen Boden für ihre Ideen und Projekte
suchen, fündig werden. In einem Umfeld mit unzähligen WeltklasseUnternehmen. Ausgezeichnet mit Gold. Gold braucht Sucher.
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Herbstkampagne Tourismus.

Gute Aussichten…
Tourismus-Imagekampagne Rheinland-Pfalz
vom 19.10. – 08.11.2020

43

Die Herbstkampagne.
Die Kampagne lief im Zeitraum vom 19. Oktober bis
zum 08. November über verschiedene Online-Werbeund Social-Media-Kanäle wie Bing, Pinterest, Facebook,
Instagram sowie über Programmatic Ads und Tages
zeitungen.

Die Herbstkampagne.
Aufgrund der kurz vor Kampagnenstart einsetzenden
Reisebeschränkungen wurde die Ausrichtung und
Zielsetzung der Kampagne gezielt auf die Steigerung
der Markenwahrnehmung angelegt und diese als eine
Image-Kampagne konzipiert, bei der visuelle Sichtbarkeit und Reichweite der Anzeigen im Vordergrund
standen.
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Die Motive.
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Die Erfolgszahlen.
Die Online-Anzeigen dieser imagebildenden Tourismus-
Kampagne wurden deutschlandweit insgesamt ca.
34 Millionen angezeigt und 35.375 angeklickt auf den
verschiedenen Kanälen.
Das Kampagnenziel, die Ausweitung der Markenwahrnehmung von Rheinland-Pfalz als Reisedestination,
konnte somit erfolgreich umgesetzt werden.
Die Kampagne wurde neben den Online-Maßnahmen
von Printanzeigen in einschlägigen Tageszeitungen
mit hoher Sichtbarkeit unterstützt.
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Was ist in
2021 geplant?

Strategie_Kommunikation
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Geplante Maßnahmen.
- Fertigstellung des Investorenportals
- Entwicklung und Implementierung eines
Partnerprogramms
- Erstellung von neuem Bildmaterial und Bewegtbildern
- Ausarbeitung des Highlight-Konzeptes mit
anschließender Umsetzung zur Bewerbung der
touristischen Highlights
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Chancen in der Pandemie!
Umbuchen im Kopf.

Neupositionierung
von Rheinand-Pfalz
ist jetzt möglich
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Und was haben Sie von einer
Wirtschaftsstandortmarke?

Deine Goldene Zeit
in Rheinland-Pfalz
51
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Gold braucht Sucher. Gold glänzt erst nach
harter Arbeit. Der Leistungswille, der Zusammen
halt und die Weltoffenheit sollen über die
Grenzen von Rheinland-Pfalz hinausstrahlen

Deine Goldene Zeit
in Rheinland-Pfalz
52
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Dafür braucht das Land diese Marke und
den Schulterschluss mit allen Akteuren, die als
Botschafter die Marke nach draußen tragen.

Deine Goldene Zeit
in Rheinland-Pfalz
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Gold ist es, wenn…

bo re m a s i pi e t fug itatu r aut e s to
Rem a rum il l i qui cum qui a s

Eine Wirtschaftsstandortmarke.
Ein wichtiges
Instrument
aller Länder.

Schleswig-Holstein:
Der echte Norden.

Bremen:
Bremen erleben.

Hamburg:
Wachsen mit
Weitsicht.

MecklenburgVorpommern:
MV tut gut.

Brandenburg:
Neue Perspektiven
entdecken.

Niedersachsen:
Niedersachsen. Klar.

Berlin:
Be Berlin.

Niederlande
Nordrhein-Westfalen:
Germany at its best.

Belgien

Hessen:
An Hessen führt
kein Weg vorbei.

Saarland:
Großes entsteht
immer im Kleinen.

Sachsen-Anhalt:
Ursprungsland der
Reformation.

Thüringen:
Hier hat Zukunft
Tradition.

Sachsen:
So geht Sächsisch.

Bayern:
Kein Länder-Claim.

Frankreich
Baden-Württemberg:
Wir können alles.
Außer Hochdeutsch.
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Eine für alle.

Alle für eine!

