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Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weib lichen 
Form verzichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll explizit als 
geschlechtsunabhängig verstanden werden.

mainzplus citYMarKetiNG ist ein vielseitiges Unter nehmen und zeichnet sich ver-
antwortlich, die größten Veranstaltungshäuser unserer stadt zu vermarkten. Mit der 
Übertragung des Kulturzentrums KUZ an mainzplus wird die für Mainz so wichtige 
Kultureinrichtung professionell und authentisch geführt und bespielt. Mit der open 
air-Konzertreihe „summer in the city“ oder den zahlreichen kulturellen highlights 
im Frankfurter hof wird das Know-how von mainzplus bereits unter beweis gestellt.

Michael ebling 
oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz

Michael Ebling 
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Christopher Sitte August Moderer 

mainzplus citYMarKetiNG ist verantwortlich für die Vermarktung der stadt Mainz als 
Kongress-, Kultur- und tourismusdestination, sowohl im in- als auch im ausland.  
im Zeitalter der Digitalisierung setzen wir in Zukunft immer mehr auf die ansprache 
unserer Kunden im online-bereich. eine neue homepage all unserer bereiche (Kon-
gress, tourismus und Kultur) ist gerade in der Umsetzung und wird erste Zeichen setzen. 
in unserem tourist service center jedoch sind wir mit freundlichen und kompetenten 
service-Mitarbeitern ganz analog für unsere Gäste da und dank der Kooperation mit dem 
Landesmuseum und dem dortigen tourist service center können wir nun sieben tage die 
woche eine touristische beratung leisten.

august Moderer 
Geschäftsführer der mainzplus citYMarKetiNG Gmbh

Die stadt Mainz, als Landeshauptstadt von rheinland-Pfalz, ist bereits heute ein 
etablierter und stark nachgefragter Kongress-standort. Jedoch wächst auch das 
angebot der Mitbewerber, gerade im rhein-Main-Gebiet, stetig weiter, sodass ein 
modernes und zeitgemäßes Kongressangebot auf dem nationalen und internati-
onalen tagungsmarkt unerlässlich ist. Die sanierung der rheingoldhalle und des 
Kurfürstlichen schlosses in den kommenden Jahren ist der richtige schritt, um 
Mainz als Kongress- und tagungsdestination weiter zu stärken. 

christopher sitte 
wirtschaftsdezernent der Landeshauptstadt Mainz und  
aufsichtsratsvorsitzender der mainzplus citYMarKetiNG Gmbh
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2.015.1
Klare Vorstellungen. 
mainzplus citYMarKetiNG Gmbh

1. hotelmarktanalyse

Der stetig wachsende tagungs- und Kongressmarkt erfordert die ansiedlung weiterer  
hotels im innerstädtischen bereich. Dies ist unerlässlich, um der Nachfrage auch 
weiterhin gerecht zu werden. Die studie der Unternehmensberatung ghh consult Gmbh 
(2015) zeigt, in welchem Umfang sowie in welchem standard und welcher konzeptio-
nellen ausprägung weitere hotelkapazitäten in Zukunft benötigt werden und wie der 
Mainzer hotelmarkt im nationalen Vergleich auftritt.

Die ergebnisse bestätigen eine saisonale Verteilung der Übernachtungsnachfrage im 
Zusammenhang mit den bestzeiten des tagungs- und Kongresswesens und bestärkt 
deren relevanz. Die Untersuchung der struktur des hotelmarkts lässt die stei gende 
Nachfrage für den tagungs- und Kongressreiseverkehr sowie für Geschäfts- und Privat-
reisen erkennen.

bis 2025 wird ein zusätzlicher bedarf von 800 betten prognostiziert, was wiederum  
eine 34%ige steigerung der Übernachtungen hervorruft. Dies bedeute einen bedarf  
von 400 bis 500 neuen hotelzimmern. bei einer durchschnittlichen betriebsgröße von 
125 bis 175 betten macht das ein neues hotel im budget-, ein neues hotel im Midscale- 
und ein neues hotel im Upscale-segment aus.

2. mainzplus in Zahlen 

Kennzahlen 2015 2014 in %

Umsatz in t € 12.000* 11.400 + 5,3

Veranstaltungen 2.185 2.192 - 0,3

Mitarbeiter 67 69 - 2,9

Gästeführungen 5.150 5.500 - 6,4

open air-Konzerte 17 15 + 13,3

*vorläufiges ergebnis

im Vergleich zum bereits sehr guten Jahr 2014 konnte der Umsatz im letzten Jahr noch 
einmal um 5,3 Prozent gesteigert werden.  
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3. ausblick 2016

Der deutsche Veranstaltungsmarkt wächst weiter an: 383 Millionen teilnehmer verzeich-
neten die deutschen Veranstaltungsstätten im Jahr 2014. Das ergibt ein Plus von 3,3 % 
zum Vorjahr. Die anzahl der Veranstaltungen präsentiert sich mit 3,04 Millionen  
tagungen, Kongressen und events +1,0 % gegenüber dem ergebnis aus dem Vorjahr.  
Der erhöhten Nachfrage steht ein gestiegenes angebot gegenüber. im Jahr 2014 stan-
den 7.152 Veranstaltungsstätten zur Verfügung. somit hat der Markt an tagungs- und 
Veranstaltungsstätten um 1,7 % an Zuwachs gewonnen. Der immer internationaler wer-
dende Markt entwickelt sich konstant auf hohem Niveau. hervorzuheben ist außerdem, 
dass die Veranstaltungsbranche in Deutschland an zweiter stelle weltweit hinter den 
Usa und eU-weit auf Platz eins bei Kongressveranstaltungen rangiert. 

Mit Zukunftsprognosen sowie trends der Veranstaltungsbranche hat sich das German 
convention bureau (Gcb) intensiv befasst: Ähnlich wie im letzten Jahr bewegen themen 
wie technisierung, Nachhaltigkeit und der demographische wandel die Veranstaltungs-
branche. auch mainzplus citYMarKetiNG hat sich diesen Prognosen angepasst und 
entwickelt stetig neue strategien, um diese den Kunden aufzeigen zu können. 

Der wettbewerb lässt dennoch nicht nach. als Full service-Dienstleister muss mainzplus 
citYMarKetiNG verstärkt die situation überwachen und auf Neuheiten reagieren. hier-
für sind Machbarkeitsstudien in auftrag gegeben worden, die die ergebnisse jeweils  
mit einem Gutachten belegen. wichtig ist es, nicht den anschluss zu verlieren und  
das Dienstleistungsrepertoire auszuweiten. sowohl die sanierung der rheingoldhalle 
als auch die sanierung des Kurfürstlichen schlosses sind wichtige schritte, um den  
anschluss auf dem nationalen und internationalen tagungs- und Kongressmarkt nicht 
zu verlieren. Die sanierung der bürgerhäuser in hechtsheim, Lerchenberg und Finthen  
ab 2016 ist hier ebenfalls zu nennen. 

mainzplus citYMarKetiNG sieht seine aufgabe weiter darin, sich konstant den Neue-
rungen anzupassen und die Landeshauptstadt weiterhin als tagungs- und tourismus-
destination auszubauen. hierfür sind ein modernes Umfeld für tagungen und Kongresse 
sowie hohe Übernachtungszahlen maßgebend, um dem regionalen und überregionalen 
wettbewerb stand zu halten. 

4.  corporate social responsibility:  
ausbildung bei mainzplus citYMarKetiNG

im Jahr 2015 begannen insgesamt neun neue auszubildende ihre berufslaufbahn bei 
mainzplus citYMarKetiNG – mehr als je zuvor: eine Duale studentin, fünf Veranstal-
tungskaufleute, zwei Kaufleute für tourismus und Freizeit und erstmals auch eine Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik.

Vier junge Menschen bestanden 2015 erfolgreich ihre abschlussprüfung und konnten 
ins berufsleben entlassen werden. eine Kauffrau für tourismus und Freizeit wird in 
Vollzeit im tourist service center weiterbeschäftigt und eine andere wird das team als 
aushilfe an wochenenden unterstützen.

Mit viel engagement setzen sich die ausbilder bei mainzplus citYMarKetiNG dafür ein, 
ihren schützlingen die bestmögliche ausbildung zukommen zu lassen. sehr früh be-
kommen diese Verantwortung übertragen und lernen, eigenständig aufgabenbereiche 
zu übernehmen. Vielfältigkeit und abwechslung sind selbstverständlich und werden 
abteilungs- und bereichsübergreifend vermittelt.

Mit dem wechsel der berufsinformationsmesse biM in die rheingoldhalle wurde die 
Planung und organisation des mainzplus-Messestandes komplett dem azubi-team 
übertragen. auch die betreuung des standes und die beratung der schülerinnen und  
schüler wurde von auszubildenden aus allen bereichen übernommen – selbstverständ-
lich mit entsprechender „schützenhilfe“ der Personalabteilung.

Das selbstverständnis, junge Menschen bestmöglich auszubilden und so auch ei-
nen wertvollen beitrag für die Nachwuchssicherung der branche zu leisten, bewog 
mainzplus citYMarKetiNG im europäischen Verband der Veranstaltungs-centren e. 
V., eine initiative für ausbildungsqualität in der branche zu starten. Unter dem Motto 
„100 % – Die ausbildungsinitiative der Veranstaltungswirtschaft“ positionieren sich  
nun die führenden branchenverbände – und mit ihnen zahlreiche namhafte Unter-
nehmen – für eine optimale ausbildungsqualität.
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Nachhaltigkeit – Der Weg ist das Ziel

auch im Jahr 2015 ging mainzplus citYMarKetiNG kontinuierlich auf dem weg der 
Nachhaltigkeit weiter. sowohl in der rheingoldhalle als auch im Kurfürstlichen schloss 
wurden zahlreiche Lampen durch energiesparende LeDs ersetzt. 

Vermeiden, reduzieren, Kompensieren sind die schlagworte zur Nachhaltigkeit, die 
mainzplus citYMarKetiNG seinen Kunden mit auf den weg gibt und empfehlungen zur 
Gestaltung von Green Meetings ausspricht. Neben der wahl der richtigen Location  
spielen hier unter anderem Faktoren wie die anreise der tagungsteilnehmer mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, die wahl von regionalen und saisonalen speisen sowie die 
Vermeidung von abfällen eine rolle. mainzplus citYMarKetiNG ist Green Globe und 
Ökoprofit zertifiziert sowie Unterzeichner des Nachhaltigkeitskodex der Veranstaltungs-
branche „fairpflichtet“.

Engagement

besonders der ausbau des sozialen engagements stand 2015 im Vordergrund:
im rahmen des Projekts „MUMM – Mainzer Unternehmen machen mit!“ engagierte sich 
mainzplus citYMarKetiNG auch 2015 wieder sozial. Dieses Mal wurden mit hilfe der 
Mitarbeiter die wände von zwei Fluren im ronald McDonald haus in Mainz gestrichen. 
Das ronald McDonald haus, welches sich gegenüber der Universitätsmedizin Mainz 
befindet, bietet eltern schwerkranker Kinder die Möglichkeit, sich vom stressigen  
Klinikalltag zu erholen und gleichzeitig immer in der Nähe der Kinder zu sein.

Azubi-Benefiz-Aktion

als benefiz-weihnachtsaktion hatten sich die auszubildenden der mainzplus 
citYMarKetiNG in diesem Jahr direkt zwei aktionen einfallen lassen. so wurden mit  
der aktion „weihnachten im schuhkarton“ bis zu 70 sachspenden der Mitarbeiter an 
das Kinderschutzzentrum Mainz übermittelt. Daneben wurde eine Mainzer stadtführung 
auf englisch mit rund 50 jugendlichen Flüchtlingen organisiert. so lernten die Flücht-
linge nicht nur ihre neue heimat besser kennen, sondern fanden unter den azubis 
neuen anschluss.

Mainzer Firmenlauf

mainzplus beteiligte sich  
beim 3. Mainzer Firmenlauf

2.015.2
Profession Kongress. 
mainzplus citYMarKetiNG Gmbh
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1.  wertschöpfung durch die wirtschaftsfaktoren  
Kongresse und tagungen in Mainz

Für die stadt Mainz hat das Kongress- und tagungsgeschäft einen sehr hohen stellen-
wert. Denn einer der wesentlichen aspekte eines Kongresszentrums ist die zusätzliche 
wertschöpfung, die durch Kongresse und tagungen in der stadt entsteht. 

Nahezu alle Dienstleistungsbranchen unserer Landeshauptstadt profitieren von den  
nationalen und internationalen Kongressteilnehmern der mainzplus citYMarKetiNG. 
so erzielen Unternehmen aus hotellerie, Gastronomie oder dem einzelhandel zusätz-
liche einnahmen durch die Kongressgäste. Zugleich werden neue arbeitsplätze ge-
schaffen sowie höhere steuereinnahmen für die stadt durch einkommenssteuer- und 
Gewerbesteuereffekte generiert.

teilnehmer bereich congress 320.000

Generierter Nettoumsatz der stadt Mainz 50 Mio. €

steueraufkommen stadt Mainz 900 t €

branchenabhängige arbeitsplätze in der stadt Mainz 800

Mainz als etablierter Kongressstandort hat im Jahr 2015 rund 320.000 teilnehmer  
in seinen Veranstaltungshäusern begrüßt. 

Die daraus generierten Übernachtungen und die in anspruch genommenen  
Dienstleistungen brachten der lokalen wirtschaft einen zusätzlichen Nettoumsatz  
von rund 50 Mio. € ein. Das für die stadt Mainz zusätzliche steueraufkommen beläuft  
sich auf rund 900 t €.

aus der Darlegung der Zahlen lässt sich schließen, dass mainzplus citYMarKetiNG 
mit dem bereich congress mitverantwortlich für eine Vielzahl von arbeitsplätzen in der 
stadt und der region ist. 

2. Vorstellung der häuser

ob modern in der rheingoldhalle, stilvoll-historisch im Kurfürstlichen schloss oder  
inmitten der Mainzer altstadt im Frankfurter hof: Mit unseren drei top-Locations wird 
jede Veranstaltung perfekt in szene gesetzt. 

Rheingoldhalle: Kapazitäten 

Rheingoldhalle qm Reihe Parlament Bankett

Kongress-saal (teilbar) 1.750 2.400 927 1.200

rheinfoyer 1.120 – – –

Gutenberg-saal (teilbar) 1.090 1.260 648 800

Gutenberg-Foyer 1.826 – – –

Zagreb-saal (teilbar) 300 268 172 180

watford-saal (teilbar) 290 264 172 180

Dijon-saal 190 160 96 110

Kurfürstliches Schloss: Kapazitäten 

Kurfürstliches Schloss qm Reihe Parlament Bankett

Gewölbesaal 480 – – –

ausstellungssaal 140 142 54 90

Leibnizsaal 160 140 72 100

spiegelsaal 170 147 72 100

restaurant 155 – – –

Großer saal 590 600 297 350

empore Großer saal 80 74 – 48

Galerie Großer saal 170 118 – 40

Forstersaal 450 462 216 260

Mozartsaal 190 176 84 120

Veranstaltung in der Rheingoldhalle Veranstaltung im Kurfürstlichen Schloss
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Frankfurter Hof: Kapazitäten

Frankfurter Hof qm Reihe Parlament Bankett

Großer saal 540 inkl. Galerie 500 inkl. Galerie 134 –

Foyer 365 inkl. Galerie – – –

Bürgerhäuser: Kapazitäten

Raum qm Kapazität

bürgerhaus Finthen  
(Großer saal) 400 450 Personen

bürgerhaus hechtsheim  
(Großer saal) 374 450 Personen

bürgerhaus Lerchenberg  
(Großer saal) 270 329 Personen

3. Kongresshighlights 2015 

Veranstaltung Datum Anzahl  
Teilnehmer

Anzahl  
Übernachtungen

oiV 38. weltkongress für 
rebe und wein 5.  – 10. Juli 2015 550 pro tag 2.550

boehringer ingelheim 18. – 21. august 2015 500 pro tag 1.200

berufsinformationsmesse (biM) 18. – 19. september 2015 10.000 gesamt –

hochzeitplus – die hochzeitsmesse  
im rhein-Main-Gebiet 17. – 18. oktober 2015 3.400 pro tag –

Jahrestagung des bKJPP  
(berufsverband für Kinder- und  
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik  
und Psychotherapie)

28. – 31. oktober 2015 500 pro tag 1.800

DGsM – Die Deutsche Gesellschaft für 
schlafforschung und schlafmedizin 3. – 5. Dezember 2015 650 pro tag 400

4. Full service-Dienstleistungen

in Mainz spielen große nationale und internationale Messen, Kongresse und tagungen 
eine bedeutende rolle. ein umfangreiches und über lange Zeit gewachsenes Netzwerk 
in Kombination mit der langjährigen erfahrung der Projektmanager ermöglichen ein 
rundum-service-Paket für die Veranstaltungskunden von mainzplus citYMarKetiNG.

Mainz congress sieht sich durchweg als Full service-Dienstleister.  
als hauptaufgaben zählen unter anderem: 

1. beratung und Planung

2. angebotsvergleiche von Zusatzleistungen (technik, Dekoration etc.)  

3. erstellen von Drucksachen und informationsmaterial

4. teilnehmerregistrierung

5. Vermittlung von hotelzimmern

6. einrichtung sowie betreuung eines tagungsbüros 

7. Umfangreiches Mobilitäts- und Kulturangebot durch die congresscardplus 

8. Konzepterstellung eines rahmenprogramms

9. Finanzplanung

Die Vermittlung von hotelzimmern (2015: 7.865 Übernachtungen) bildet einen großen 
baustein im service-angebot von mainzplus citYMarKetiNG. 

als Kongressbeispiel zeichnet sich der jährlich wiederkehrende internationale ciMt-
Kongress aus. Von der teilnehmerregistrierung bis zur hotelzimmervermittlung und 
referentenbetreuung sind alle aspekte mit eingebunden und gehören dem Gesamt-
angebot an. 

Zusätzlich war mainzplus citYMarKetiNG dieses Jahr auf dem 11. Kongress der  
europäisch-afrikanischen Gesellschaft für Leber-, Pankreas- und Gallengangschirurgie 
(e-ahbPa) in Manchester vertreten. Dieser findet 2017 erstmals in der rheingoldhalle 
statt. Mit werbeflyern konnte bereits vorab in Manchester der Leberkongress 2017 in 
Mainz beworben werden.

Frankfurter Hof
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5. Messen

Messe Destination Roadshow

homepage www.event-destinations.com

Veranstaltung roadshow

Datum 21. – 22. oktober 2015

ort Düsseldorf

besucher 200 Fachbesucher

Zielgruppe regionale Veranstaltungsplaner, agenturen und Firmen etc.

reichweite National

aussteller
convention bureaus, event Locations, Kongresszentren, hotels und andere  
event-Dienstleister aus sieben verschiedenen deutschen städten

auftritt
Mainz congress stellte sein umfangreiches Kongressangebot an einer  
für alle aussteller einheitlich gestalteten Präsentationsfläche vor.

6. eigenveranstaltungen

Geocacher

ort Mainz

Datum 13. – 17. Mai 2015

Zielgruppe Geocacher aus der ganzen welt 

besucher 10.200

Übernachtungen 4.200

homepage www.gutenberg-2015.de

cachen auf dem 50. breitengrad: Vom 13. bis zum 17. Mai 2015 stand die Mainzer innen-
stadt ganz im Zeichen des Geocachings. Gemeinsam mit einem organisationsteam aus 
Geocachern veranstaltete mainzplus citYMarKetiNG das „Gutenberg Giga event 2015“. 
am 16. Mai 2015 fand das treffen seinen höhepunkt mit 5.000 teilnehmern aus ganz 
europa, den Usa, asien und australien in Mainz.

19. AvD-Histo-Monte

AvD-Histo-Monte

ort rheinterrassen Fort Malakoff

Datum 4. – 8. Februar 2015

Zielgruppe oldtimer-Liebhaber, besucherinnen und besucher  
aus der region

besucher 1.000

homepage www.avd-histo-monte.com

im Februar 2015 startete die 19. avD-histo-Monte auf den rheinterrassen am Fort 
 Malakoff in Mainz. Die rallye führte in vier tagen von Mainz über die alpen zum Ziel  
in Monte carlo. Die rallye Monte carlo ist die bekannteste und prestigeträchtigste  
autorallye der welt. sie knüpft an die lange tradition der „Mutter aller rallyes“ an – 
allerdings mit historischen Fahrzeugen.

OTTO Waalkes Ausstellung 

ort altes Postlager Mainz

Datum 7. Juli – 30. august 2015 (parallel zu den KÖrPerweLteN)

Zielgruppe Fans von otto waalkes, kunstinteressiertes Publikum, 
Mainzerinnen und Mainzer, Familien, schulklassen,  
touristen aus Deutschland

besucher 10.000

homepage www.otto-mainz.de

otto waalkes, einer der bekanntesten deutschen comedians, stellte diesen sommer 
in Mainz sein Lebenswerk zur schau. rund 300 exponate aus ottos Künstlerdasein 
konnten begutachtet werden. Neben seinen Zeichnungen waren viele Fotos aus seinem 
Leben sowie eine geraume anzahl an requisiten und Kostümen ausgestellt. Der ost-
friese hat in den vergangenen Jahrzehnten ein Genre geprägt. Das sollte die ausstellung 
widerspiegeln und den besuchern eine reise durch ottos welt garantieren. Fans aus 
allen altersklassen konnten dort erkennen, was sie persönlich mit otto verbindet.
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Mainzer Weinmarkt

ort stadtpark und rosengarten

Datum 27. – 30. august und 3. – 6. september 2015

Zielgruppe Mainzerinnen und Mainzer, besucherinnen und  
besucher aus der region, touristen und weinliebhaber

besucher 380.000 

homepage www.mainzer-weinmarkt.de

Das romantische weinfest im Mainzer stadtpark beherbergte 2015 wieder mehr als  
50 weinstände. Zum siebten Mal ist das „Great wine capital-Dorf“ ein teil des Mainzer 
weinmarkts. 2015 hatten die winzer der region Porto aus Portugal die ehre, ihre weine 
präsentieren zu dürfen. Mainz ist der einzige deutsche Vertreter im Great wine capital-
Netzwerk. Neben rheinhessen gehören nur die exklusivsten und besten weinbauregio-
nen der welt dieser Vereinigung an.

hochzeitplus – Die Hochzeitsmesse im Rhein-Main-Gebiet

ort rheingoldhalle Mainz

Datum 17. – 18. oktober 2015

Zielgruppe brautpaare mit angehörigen und Freunden,  
besucherinnen und besucher aus Mainz und Umgebung

besucher 6.800 – besucherrekord!

homepage www.hochzeitplus.com

Zum 21. Mal fand die größte hochzeitsmesse des rhein-Main-Gebiets in der rheingold-
halle in Mainz im oktober 2015 statt. wie auch schon im Vorjahr war der eintritt wieder 
frei. Diesmal konnte ein besucherrekord von 6.800 Personen erzielt werden. Diese 
konnten sich bei rund 100 ausstellern kompetent beraten lassen.

Save the date: 

Weinmarkt 2016 
25. – 28. august und 
1. – 4. september

Save the date: 

Hochzeitsmesse 2016 
15. – 16. oktober

Save the date: 

Weihnachtsmarkt 2016 
24. November –  

23. Dezember

Save the date: 

BIM 2016 
9. – 10. september

Weihnachtsmarkt am Bahnhof, Schillerplatz und Neubrunnenplatz

ort bahnhofsvorplatz am hauptbahnhof, schillerplatz, 
Neubrunnenplatz

Datum 26. November – 23. Dezember 2015

Zielgruppe Mainzerinnen und Mainzer, bahn-Kunden und Pendler, 
besucherinnen und besucher aus Mainz und Umgebung, 
touristen 

besucher 65.000

homepage www.mainzplus.com

Der weihnachtsmarkt am Mainzer hauptbahnhof ging im Jahr 2015 in runde zwei. Von 
11 bis 21 Uhr hatten die weihnachtsstände für alle an- und abreisenden sowie Pendler 
geöffnet und erfreuten sie mit weihnachtlichen Köstlichkeiten wie crêpes, Maronen, 
Glühwein und weiteren kulinarischen angeboten. aber nicht nur hier, sondern auch am 
Mainzer schillerplatz sowie erstmalig am Neubrunnenplatz erstrahlte der weihnachts-
markt in vollem Glanze.

Berufsinformationsmesse in Kooperation mit der IHK für Rheinhessen

ort rheingoldhalle Mainz

Datum 18. – 19. september 2015

Zielgruppe schülerinnen und schüler mit deren angehörigen  
oder Freunden, studentinnen und studenten,  
Mainzerinnen und Mainzer, besucher aus der region 

besucher 7.000

homepage www.bim-rheinhessen.de

Mit einem neuen Veranstaltungsort präsentierte sich die berufsinformationsmesse in 
Kooperation mit der ihK und hwK für rheinhessen erstmals in der rheingoldhalle in 
Mainz. rund 120 aussteller informierten die jungen Menschen über 100 verschiedene 
berufe in industrie, handel und handwerk. bei der orientierung halfen verschiedene 
workshops und Vorträge von erfahrenen berufstätigen und/oder Professoren der  
Universitäten der region. Für den ersten Kontakt zum möglichen ausbildungsbetrieb 
wurde gesorgt. Die betriebe machten sich von den besuchern bereits ein erstes bild, 
sobald diese angesprochen wurden. Die Last Minute-Lehrstellenbörse ermöglichte den 
besuchern eine Möglichkeit, eine Lehrstelle für das laufende sowie das kommende Jahr 
zu ergattern.
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7. externe ausstellungen im alten Postlager

KöRPERWElTEN – Eine HERZens Sache

ort altes Postlager Mainz 

Datum 18. Juni 2015 – 5. Februar 2016 (Verlängerung!)

Zielgruppe Mainzerinnen und Mainzer, Familien, besucherinnen und 
besucher aus der region, touristen, schulklassen

besucher 150.000

homepage www.koerperwelten.com

ENTSCHEIDEN – Eine Ausstellung über das leben im Supermarkt der Möglichkeiten

ort altes Postlager Mainz 

Datum 1. oktober 2015 – 5. Februar 2016

Zielgruppe Mainzerinnen und Mainzer, besucherinnen und besucher 
aus der region, touristen aus Deutschland

besucher 30.000

homepage www.entscheiden.eu/Mainz

erstmalig konnte mainzplus citYMarKetiNG das alte Postlager am Mainzer hauptbahn-
hof als ausstellungsfläche nutzen. Mit den zwei ausstellungen KÖrPerweLteN und 
eNtscheiDeN konnten bis zu 180.000 besucher verzeichnet werden. aufgrund der posi-
tiven besucherresonanz der KÖrPerweLteN wurde die ausstellung sogar verlängert.

8. ausblick 2016 

Mainzer Sommerlichter

ort rheinufer Mainz

Datum 29. – 31. Juli 2016

Zielgruppe Mainzerinnen und Mainzer, besucherinnen und besucher 
aus der region, touristen

homepage www.mainzer-sommerlichter.de

Zum ersten Mal finden vom 29. bis zum 31. Juli 2016 die „Mainzer sommerlichter“ statt. 
am samstag, den 30. Juli, wird die stadt entlang des rheins in ein aufregendes Meer 
aus bunten Lichtern getaucht. einzigartig ist die Kombination aus einem atemberau-
benden musiksynchronen höhengroßfeuerwerk, einer bunten Lasershow und emoti-
onaler Musik, die vom rheinufer oder exklusiv vom schiff aus erlebt werden kann. ein 
abwechslungsreiches rahmenprogramm mit vielen attraktionen wird den besuchern 
an Land geboten. in Zusammenarbeit mit verschiedenen schiffslinien bietet mainzplus 
citYMarKetiNG attraktive schiffsangebote sowie Übernachtungs packages an. 

KUNST direkt 2016

ort rheingoldhalle Mainz 

Datum 2. – 4. september 2016

Zielgruppe Kunstinteressiertes Publikum 

homepage www.kunst-direkt.rlp.de

Vom 2. bis 4. september 2016 präsentieren sich wieder über 100 Künstlerinnen und 
Künstler im rahmen der rheinland-pfälzischen Künstlermesse KUNst direkt in der 
rheingoldhalle. Die Messe gilt als ideale selbstvermarktungs- und Networkingplattform. 

Wahl der Deutschen Weinkönigin 2016

ort rheingoldhalle Mainz 

Datum 24. september 2016 (Vorentscheid) und  
30. september 2016 (Finale)

Zielgruppe Mainzerinnen und Mainzer, besucherinnen und besucher 
aus der region, touristen und weinliebhaber

homepage www.mainz-tourismus.com und  
www.deutscheweinkoenigin.de

im rahmen des Jubiläums „200 Jahre rheinhessen“ findet die wahl der Deutschen 
weinkönigin 2016 in der rheingoldhalle in Mainz statt. begleitend zu dem Veran-
staltungshighlight 2016 hat mainzplus citYMarKetiNG verschiedene Übernachtungs-
pakete sowohl für den Vorentscheid als auch für das Finale zusammengestellt. Vom 23. 
september bis 3. oktober 2016 findet auf dem Jockel-Fuchs-Platz begleitend zur wahl 
der Deutschen weinkönigin das weinsensorium statt.

9. Mainz congress in Zahlen

Kennzahlen 2015 2014 in %

besucher gesamt 320.000 310.000 + 3,2 % 

Veranstaltungstage 2.014 2.024 - 0,5 % 

rheingoldhalle 252 249 + 1,2% 

Kurfürstliches schloss 182 304 - 40,1 % 

bürgerhaus hechtsheim 648 617 + 5,0 % 

bürgerhaus Lerchenberg 500 476 + 5,0 % 

bürgerhaus Finthen 432 378 + 14,3 % 

Save the date: 

Mainzer Sommerlichter  
29. – 31. Juli 2016 

Save the date: 

KUNST direkt 2016 
2. – 4. september

Save the date: 

Wahl der Deutschen 
Weinkönigin 2016 

24. & 30. september



23MaiNZ KULtUr  |  Jahresbericht 2015

2.015.3
Events mit Flair. 
mainzplus citYMarKetiNG Gmbh

1. Kulturprogramm Frankfurter hof

Das Kulturprogramm des Frankfurter hofs spricht ein breites spektrum von besuchern 
an – weit über die Grenzen des rhein-Main-Gebiets hinaus. auch im Jahr 2015 gab es 
einige highlights im Frankfurter hof. Unter anderem gaben Künstler wie tower of Power, 
carolin Kebekus, Naturally 7, Matthias brandt & Jens thomas, rebekka bakken, rickie 
Lee Jones und heather Nova ihr talent zum besten. 

2. open air-Festival „summer in the city“ 2015

17 Konzertveranstaltungen aus der reihe „summer in the city“ haben besucher aus  
nah und fern in die stadt gelockt. Fünf Konzerte auf der Nordmole, sechs Veranstaltun-
gen auf dem historischen Gelände der Zitadelle und weitere vier verteilt über Frankfurter 
hof, Volkspark und Domplatz setzten konzertante Punkte in die stadt. Mit rund 50.000 
besuchern, auch ohne die beiden abgesagten Konzerte von roxette und Lionel richie, 
war „summer in the city“ wieder ein großer erfolg. 

Die Fantastischen Vier erzielten bei temperaturen um die 40 °c einen besucherrekord 
von 11.000 Personen. erstmalig fand in Kooperation mit der Köln-Düsseldorfer rhein-
schiffahrt Gmbh ein „summer in the city“ Konzertspecial statt. Die besucherinnen und 
besucher konnten aus einer ganz besonderen Perspektive, vom schiff der Ms rhein-
energie aus, das Konzert der Fantastischen Vier verfolgen. auf der Zitadelle begeisterte 
anastacia 1.800 besucher, im Volkspark rea Garvey 1.600 und am rheinufer Malakoff 
terrasse al Jarreau 1.600 Zuschauer. 

auch in diesem Jahr hat mainzplus citYMarKetiNG speziell für die Konzertreihe  
„summer in the city“ Übernachtungspakete geschnürt und angeboten. beinhaltet  
haben diese Pakete eine Übernachtung inklusive Frühstück in der gewünschten hotel-
kategorie sowie die mainzcardplus und zusätzlich 10 % rabatt auf alle souvenirs des 
tourist service centers in Mainz.
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Summer in the City – Konzerte 2015

+  Mark Knopfler
+  Bob Dylan 
+  Gudrun landgrebe & Christa Platzer
+  Gregor Meyle
+  Die Fantastischen Vier
+  Dieter Thomas Kuhn
+  Roxette
+  Anastacia 
+  Hubert von Goisern 

+  Melody Gardot
+  Mark Forster and FullBand
+  Italienische Opernnacht
+  John Hiatt & The Combo
+  Al Jarreau
+  Rea Garvey
+  lionel Richie 
+  Orquesta Buena Vista Social Club 

Summer in the City und weitere Konzerthighlights 2016

+  Mark Forster
+  Dieter Thomas Kuhn & Band
+  Niedeckens BAP
+  Simply Red
+  Foreigner

+  Omara Portuondo & Diego el Cigala
+  Avishai Cohen
+  Sting
+  Chris de Burgh
+  ludovico Einaudi

3. Mainzer autokino

mainzplus citYMarKetiNG veranstaltete 2015 erstmals an vier tagen ein autokino auf 
der Nordmole im Mainzer Zollhafen. Die Filmauswahl hat das Publikum übernommen und 
über Facebook im Voraus abgestimmt. Die ca. 15.000 qm große Fläche auf der Nordmole 
bot jeweils Platz für ca. 300 Fahrzeuge. Mit rund 3.000 besuchern verzeichnete mainzplus 
citYMarKetiNG einen vollen erfolg, sodass eine wiederholung des autokinos in den 
kommenden Jahren nicht ausgeschlossen ist.

Autokino – Programm 2015

Fr., 11. september 2015, 20 Uhr Jurassic World

Fr., 11. september 2015, 23 Uhr Fast and Furious 7

sa., 12. september 2015, 20 Uhr Fack Ju Göthe 1

sa., 12. september 2015, 23 Uhr Fifty Shades of Grey

so., 13. september 2015, 20 Uhr Honig im Kopf 

Mo., 14. september 2015, 20 Uhr  Grease 

4.  highlights 2016 

Herbert Grönemeyer  
anlässlich des Jubiläums „200 Jahre rheinhessen“ kommt herbert Grönemeyer wäh-
rend seiner „Dauernd Jetzt“-tour am 26. Mai 2016 nach Mainz. 

Mit seinen erfolgreichsten Pop klassikern wie „Männer“, „bochum“, „Mensch“ sowie 
aktuellen stücken wie „Fang mich an“ garantiert der Musiker einen leidenschaftlichen 
Konzertabend auf dem Mainzer Messegelände und spannt mit hits der alben „4630 
bochum“ bis „Dauernd Jetzt“ einen musikalischen bogen von 1984 bis 2016.  
 
mainzplus citYMarKetiNG bietet begleitend zum Konzert verschiedene Übernachtungs-
packages für einzel- und Gruppenreisen an, in denen neben der Übernachtung und dem 
Konzertticket auch eine stadtführung sowie Vergünstigungen im tourist service center 
enthalten sind. Daneben gibt es einmalig ein rheinhessen-Package, das zusätzlich eine 
weinprobe und eine mainzcardplus enthält.

Festliche Gala mit Weltstars der Oper  
im rahmen von „200 Jahre rheinhessen” findet am 20. august 2016 an der burgkirche 
in ingelheim ein weiteres highlight statt: 

mainzplus citYMarKetiNG und die stadt ingelheim veranstalten eine festliche Gala 
mit einigen der weltbesten opernstars. Mit sopranistin Diana Damrau, tenor Vittorio 
Grigolo und bariton thomas hampson präsentieren drei der eindrucksvollsten stimmen 
der heutigen opern-szene die beliebtesten arien, Duette und terzette.
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5. Frankfurter hof „LiVe” Magazin

alle zwei Monate berichtet das Frankfurter hof „LiVe“ Magazin über alle aktuellen 
Programmhighlights des bereichs Mainz Kultur. ein großer bestandteil davon sind die 
Konzerte der „summer in the city“ open air-Konzertreihe in Mainz. Das qualitativ hoch-
wertige Magazin bietet sponsoren und anzeigenkunden ein ansprechendes Umfeld 
zwischen redaktionellen inhalten und Konzertpromotions.

Veranstaltungsmagazin „lIVE“ Frankfurter Hof Mainz 

Zielgruppe endverbraucher

Auflage 20.000

Format DiN a4

Vertrieb Mainz, wiesbaden und Umland

Finanzierung anzeigenverkauf

Erscheinungstermin 6x jährlich

Das „LiVe“ Magazin ist kostenlos erhältlich und auch digital als e-Paper auf der website 
www.frankfurter-hof-mainz.de einsehbar. 

6. Newsletter und website

Newsletter „Endverbraucher“

Zielgruppe Privatpersonen, Kulturinstitutionen, tourist-informationen 

Auflage 1.050

Erscheinungstermin
Gesamtübersicht monatlich, zusätzlich wöchentlicher Versand  
der anstehenden Veranstaltungen

Newsletter „Presse“

Zielgruppe
Journalisten/Medien im rhein-Main-Gebiet und deutschlandweit,  
Nachrichtenagenturen, ticketportale

Auflage 770

Erscheinungstermin
Gesamtübersicht monatlich, zusätzlich wöchentlicher Versand  
der anstehenden Veranstaltungen

ein wichtiges Medium ist die website des Frankfurter hofs (www.frankfurter-hof-mainz.de). 
Diese bietet allen interessierten umfangreiche und aktuelle informationen über  
Konzerte, events und Programmbeschreibungen. auch die schnelle und einfache  
online-ticket-buchung ist über die website möglich. Für Pressevertreter steht zudem 
eine Presselounge zur Verfügung, in der nach registrierung zahlreiche weitere infor-
mationen zu den Künstlern sowie die entsprechenden Pressebilder abrufbar sind. 

7. Facebook „Frankfurter hof Mainz“

Die Fanpage „Frankfurter hof Mainz“ mit ca. 3.300 Likes (stand: Dez. 2015 - vgl. 2014: 
2.800 Likes) ist ein sehr aktiv genutztes Kommunikationsinstrument für den bereich 
Mainz Kultur. auf dieser Facebook-seite informiert das team des bereichs Mainz Kultur 
die Fans teilweise täglich über aktuelle informationen zu künftigen Konzerten oder auch 
über bereits vergangene Veranstaltungen mit deren Nachberichten. Die seite bietet den 
Vorteil, dass es sich bei der Location um einen etablierten Veranstaltungsort handelt: 
Menschen „liken“ die seite, da sie an informationen interessiert sind. Daher werden  
die Zielgruppe direkt angesprochen und Neuigkeiten gezielt kommuniziert. 

auch der weg zum erwerb von online-tickets wird über die einbindung auf der Facebook-
seite verkürzt. Das tool wurde im rahmen des relaunchs anfang 2015 in die seite imple-
mentiert.

8. Mainz Kultur in Zahlen

Kennzahlen 2015 2014 in %

Veranstaltungstage Frankfurter hof 154 153 + 0,7

besucher Frankfurter hof 47.000 46.211 + 1,7

Veranstaltungen „summer in the city“ 17 15 + 13,3

besucher „summer in the city“ 50.000 55.000 - 9,1

Die Konzerte von roxette und Lionel richie mussten wegen Unwetterwarnungen  
abgesagt werden. 
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2.015.4
Reisen (ver)bindet. 
mainzplus citYMarKetiNG Gmbh

Die hauptaufgabe des bereichs tourismus ist die entwicklung des gesamten touris-
tischen angebots sowie die Vermarktung der Landeshauptstadt Mainz im in- und ausland. 

1. Das tourist service center

Das tourist service center ist die erste anlaufstelle für alle besucher in Mainz. Die Mit-
arbeiter der mainzplus citYMarKetiNG bieten eine individuelle beratung vor ort und 
im Vorfeld und stehen für allgemeine auskünfte, den Verkauf von Veranstaltungstickets, 
die hotelzimmervermittlung sowie die buchung von stadtführungen zur Verfügung.

ein hauptaugenmerk liegt auf dem souvenirverkauf, der ein saisonales angebot bereit 
hält. so wurde während der weihnachtszeit beispielsweise ein Verpackungsservice 
angeboten, der von den touristen und auch Mainzern sehr gut angenommen wurde.  
Für schnäppchenjäger bietet sich das „souvenir der woche“ an, welches jeweils  
sieben tage lang zu einem rabattierten Preis angeboten wird. 

Um die Mitgliedschaft bei den „Great wine capitals“ zu unterstreichen und für den Gast 
erlebbar zu machen, ist es für Mainz wichtig, dass wein an möglichst vielen orten in der 
stadt präsent ist. seit Mai 2015 wird daher auch wein der Mainzer winzer im tourist ser-
vice center präsentiert. Gäste und besucher können die weine verkosten und kaufen.

Darüber hinaus werden zahlreiche attraktive weinreisen sowie weinbergsrundfahrten, 
weinwanderungen und rheinhessische Kochkurse angeboten, um die Präsenz des  
themas wein weiter zu erhöhen.

Das tourist service center ist unter anderem als infopoint und souvenirverkaufsstand 
auf mehreren Messen, am weinmarkt sowie während Großveranstaltungen in der rhein-
goldhalle vertreten.

seit anfang 2015 wurden die Öffnungszeiten des tourist service centers erweitert. Von 
Mitte april bis ende oktober sowie an allen adventssonntagen hat das tourist service 
center zusätzlich sonntags von 11 bis 15 Uhr seine Pforten geöffnet und kann somit rund 
um die Uhr die besucher touristisch beraten.
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2. Führungen – Mainz mal anders

2015 wurden 5.150 Gästeführungen durchgeführt. Neu ist das angebot der Gästeführungen 
in chinesisch, Portugiesisch und Flämisch. in folgenden sprachen wurden Gästeführungen 
angeboten: 

Deutsch, englisch, Flämisch, Französisch, spanisch, italienisch, Kroatisch, Nieder-
ländisch, Japanisch, russisch, hebräisch, Polnisch, Lettisch, Portugiesisch, chinesisch.

Daneben wurden einige neue stadtführungen angeboten: Neben einer bootsrundfahrt 
mit weinprobe an bord der schaluppe „orso“ wurden auch im Zuge der ausbildung 
neuer fremdsprachlicher Gästeführer zu den adventssonntagen spanische Führungen 
angeboten. Ferner wurde die Zusammenarbeit mit dem staatstheater Mainz vertieft und 
eine gemeinsame Kombiführung als testlauf angeboten, die nach gutem auftakt in 2015 
ab 2016 regelmäßig angeboten wird. im rahmen der Lutherdekade gab es in den Main-
zer Museen verschiedene thematische ausstellungen, die in Zusammenarbeit mit dem 
Mainzer Gästeführerverband zu regelmäßigen terminen angeboten wurden. im rahmen 
der buchvorstellung „best of Mainz“ der autorin stefanie Jung gab es zur Veröffent-
lichung des buches zwei stadtrundgänge, auf der sie ihre besonderen highlights aus 
dem buch sowie diverse Köstlichkeiten mit den Gästen teilte.

3. Märkte

Die primären Quellmärkte 2015 waren Deutschland, Niederlande, schweiz und  
Österreich, analog zu den Vorjahren. auf weiteren internationalen Märkten war Mainz 
über die Verbände historic highlights of Germany (hhoG) und romantic cities vertreten. 
sekundärmärkte wie die Usa, china und Japan, aber auch der europäische raum mit 
Großbritannien und italien standen hier im Fokus der Marketingmaßnahmen.

Der niederländische Markt sowie erstmalig der belgische Markt wurden in Kooperation  
mit der rheinhessen-touristik Gmbh, der hotelwerbegemeinschaft und Great wine 
capital Mainz bearbeitet. Zu den gemeinsamen Maßnahmen gehören die teilnahme 
an verschiedenen endverbrauchermessen (wie z. b. die Fiets en wandelbeurs) in den 
Niederlanden und zwei einzelpressereisen in rheinhessen für niederländische Journa-
listen, die in renommierten Zeitschriften artikel veröffentlichten. Der Medienwert aller 
Pressemaßnahmen in 2015 liegt bei 132 t €.

Für belgien wurde eine gemeinsame Marketingaktion mit mehreren Publikationen in 
belgischen reisemagazinen sowie online-beiträgen zu den hauptthemen wein und 
Genuss, wandern und radfahren sowie Kultur in Mainz und rheinhessen gestartet. 

Der wichtigste Quellmarkt für Mainz ist nach wie vor der deutsche Markt. Dement-
sprechend sind die aufgeführten Marketingmaßnahmen wie Publikationen, Messe-
beteiligungen und Pressearbeit vorwiegend auf Deutschland ausgerichtet.

4. Messebeteiligungen

Messe Ferien-Messe Wien

homepage www.ferien-messe.at

Veranstaltung internationale Messe für Urlaub, Freizeit und reisen, endverbrauchermesse

Datum 15.  – 18. Januar 2015

ort Messe wien, Österreich

besucher ca. 150.000

Zielgruppe Kulturinteressierte best ager

reichweite international

aussteller 780 aussteller aus 70 Ländern

auftritt
Gemeinsamer counter mit der region Frankfurt rhein-Main 
am Deutschland-stand der DZt

Messe CMT – Die Urlaubsmesse

homepage www.messe-stuttgart.de/cMt

Veranstaltung Fachbesucher- und endverbrauchermesse

Datum 17. – 25. Januar 2015

ort Messe stuttgart

besucher 241.000

Zielgruppe
reiseveranstalter, reisemittler, agenturen, Fach- und endverbraucherpresse, 
Firmen, endverbraucher

reichweite international

aussteller 2012 aussteller aus 98 Ländern sowie 365 regionen

auftritt

Mainz tourismus ist mit einem eigenen stand (12 qm) direkt gegenüber des ZDF- 
standes vertreten. Präsentiert wird die stadt Mainz als städtereisedestination.  
besonders die angebote zum wandern (rheinterrassenweg), Kultur („summer in  
the city“-Konzertreihe, angebote der Museen) und wein & Genuss (weinproben,  
weinwanderungen) stoßen auf großes interesse.

Messe Fiets en Wandelbeurs

homepage www.fietsenwandelbeurs.nl

Veranstaltung endverbrauchermesse

Datum 31. Januar – 1. Februar 2015

ort Messezentrum rai amsterdam

besucher 18.950

Zielgruppe Publikumsmesse, rad- und wandertouristen

reichweite international

aussteller ca. 600

auftritt counter am DZt-stand
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Messe Fespo Zürich

homepage www.fespo.ch

Veranstaltung internationale Messe für Urlaub, Freizeit und reisen, endverbrauchermesse

Datum 28. Januar – 1. Februar 2015

ort Messe Zürich, schweiz

besucher 62.000

Zielgruppe Kulturinteressierte best ager, städtereisen-interessierte

reichweite international

aussteller 650 internationale aussteller

auftritt Gemeinsamer counter mit der wiesbaden Marketing Gmbh

Messe Internationale Tourismusbörse Berlin (ITB)

homepage www.itb-berlin.com

Veranstaltung Fachbesucher- und endverbrauchermesse

Datum 4. – 8. März 2015

ort Messe berlin

besucher 115.000 Fachbesucher, zzgl. 50.000 Privatbesucher

Zielgruppe
reiseveranstalter, reisemittler, agenturen, Fach- und endverbraucherpresse, 
Firmen, endverbraucher

reichweite international

aussteller ca. 10.000 aussteller aus 185 Ländern

auftritt
Mainz tourismus war als Unteraussteller am rheinland-Pfalz-stand vertreten.  
Die Präsentation erfolgte an einem Gemeinschaftscounter mit dem städteverbund 
romantic cities und dem Great wine capital-Partner vinotravel.

Messe Die 66 – Deutschlands größte 50+ Messe

homepage www.die-66.de

Veranstaltung endverbrauchermesse

Datum 17. – 19. april 2015

ort Moc München

besucher 47.031

Zielgruppe 50 plus Gäste

reichweite National

aussteller
475 aussteller aus 16 Ländern und 15 themenbereichen wie z. b. 
tourismus & reisen, Freizeit & hobby, sport & Fitness, Mode & beauty, 
Kommunikation & Neue Medien u.v.m. 

auftritt
Mainz tourismus war mit einem eigenen stand (12 qm) vertreten, der hauptsächlich 
das thema Kultur und wein transportierte (Gwc roll Up sowie weinprobe vor ort mit 
wein der Mainzer winzer).

Messe Germany Travel Mart (GTM)

homepage www.germany-travel-mart.de

Veranstaltung Fachbesuchermesse

Datum 26. – 28. april 2015

ort erfurt und weimar

besucher 601 internationale einkäufer

Zielgruppe b2b

reichweite weltweit

aussteller 337 deutsche anbieter

auftritt eigene Koje

Messe RDA Workshop Köln

homepage www.rdaworkshop.de

Veranstaltung branchentreff für busreiseunternehmen und Gruppengeschäft

Datum 21. – 23. Juli 2015

ort Messe Köln

besucher Keine Zahlen veröffentlicht

Zielgruppe
Paketreiseveranstalter, Veranstalter, incoming-agenturen, reedereien, bushersteller, 
busausstatter

reichweite international

aussteller 900 anbieter aus ca. 40 Urlaubsländern

auftritt Mainz tourismus war als Unteraussteller am stand des ZDF vertreten. 

Messe Workshop ReisMarkt Duitsland

homepage www.germany.travel

Veranstaltung Fachbesucher-workshop

Datum 12. Februar 2015

ort amsterdam

Zielgruppe reiseveranstalter, reisemittler, agenturen, Fachpresse

reichweite National

aussteller 60 anbieter

auftritt
rheinhessen-touristik mit Mainz zusammen dargestellt, ein workshop-tisch mit 
banner und auslagefläche 

Zusätzlich war der bereich Mainz tourismus durch Vertreter der Marketingverbände 
historic highlights of Germany und romantic cities auf verschiedenen internationalen 
Messen und workshops vertreten.



Entdeckerticket
Für Einzelreisende und Gruppen

Preise

Einzelkarte:  ......................  €  11,95

Gruppen-/Familienkarte
(bis zu 5 Personen):  ...........  €  25,00

Gültigkeit

48 Stunden, ab eingetragenem Datum 
und Uhrzeit. Achtung: Die kostenlose 
Nutzung der öff entlichen Verkehrsmittel 
gilt nur am eingetragenen und darauf 
folgenden Kalendertag bis Betriebsende 
(Nachtbusse, Züge).

Die Karten sind nicht übertragbar. 

Verkaufsstellen

Tourist Service Center Mainz 
mainzplus CITYMARKETING GmbH 
Brückenturm am Rathaus, 
Rheinstraße 55, 55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 / 242 888 
E-Mail: tourist@mainzplus.com 

Tourist Service Center Mainz 
im Landesmuseum
Große Bleiche 49–51, 55116 Mainz

MVG Verkehrscenter
Bahnhofplatz 6a, 55118 Mainz

An vielen Hotelrezeptionen, die Sie 
auf unserer Homepage fi nden:
www.mainz-tourismus.com/mainzcard

 

Einzel | Single € 11,95
48 Std. Gültigkeit | valid for 48 hours

Uhrzeit | Time

Datum | Date

Unterschrift | Signature

+mainzcardplus

Impressum
mainzplus CITYMARKETING GmbH 
Bereich Mainz Tourismus 
Rheinstr. 66 
55116 Mainz 
Tel. +49 (0) 6131 242 0 
Fax +49 (0) 6131 242 100 
Mail: tourist@mainzplus.com 
www.mainz-tourismus.com 
www.mainzplus.com 

Nutzen Sie die Vorteile der 

mainzcardplus und lernen Sie die 

Landeshauptstadt Mainz näher 

kennen. Die mainzcardplus bietet 

viele Vergünstigungen für Kultur, 

Freizeit, Shopping und Sightseeing. 

48 Std.

ab € 11,95
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5. Publikationen

Broschüre „Mainz – Entdecken und Erleben 2015“

Zielgruppe reiseveranstalter und endverbraucher

Auflage 12.500 stück

Format DiN lang

Vertrieb
auslage tourist service center, Mailing, Messen und workshops, Versand auf anfrage, 
Versand an endverbraucher, internet, Museen, hotels, lokaler Verteiler des Mainzer 
Gästeführerverbands e.V.

Erscheinungstermin Januar 2015

Faltstadtplan „Mainz“

Zielgruppe endverbraucher

Sprache deutsch und englisch

Auflage 30.000 stück (dt.) / 25.000 stück (engl.)

Format DiN lang

Vertrieb Verkauf im tourist service center, Messen und workshops, hotels

Erscheinungstermin Juni 2015

Abreißstadtplan „Mainz“

Zielgruppe endverbraucher

Sprache deutsch, englisch, niederländisch, französisch, spanisch, italienisch

Auflage 120.000 stück (dt., engl., nl.) / 30.000 stück (franz., span., ital.)

Format DiN a3

Vertrieb auslage im tourist service center, Messen und workshops, hotels

Erscheinungstermin Juli 2015

Flyer „Konzertpakete Summer in the City 2015“

Zielgruppe endverbraucher

Auflage 7.550 stück

Format DiN lang

Vertrieb
auslage tourist service center, Versand an rund 700 reiseveranstalter und  
endverbraucher, Messen und workshops, Versand auf anfrage, internet

Erscheinungstermin Februar 2015
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 3   Coface Arena

Wohnmobilstellplatz www.wohnmobil-stellplatz-mainz.de

Sehenswürdigkeiten

Dom St. Martin

Dom- und Diözesanmuseum 

Coface Arena

Frankfurter Hof Mainz

Gutenberg-Museum

Isis- und Mater Magna-Heiligtum

Kulturzentrum Mainz (KUZ)

Kunsthalle Mainz

Kupferberg-Museum

Kurfürstliches Schloss

Landesmuseum Mainz

Mainzer Altstadt

Mainzer Fastnachtsmuseum

Mainzer Kammerspiele

Mainzer Wochenmarkt  
(Di, Fr, Sa) 

Museum für Antike Schiffahrt

Museum Castellum / Reduit

Naturhistorisches Museum

Neue Synagoge

Rathaus

Rheingoldhalle

Römertor/Kästrich

Römisch-Germanisches Zentralmuseum

St. Stephan / Chagallfenster

St. Johanniskirche (Alter Dom)

Staatstheater Mainz

Stadthistorisches Museum Mainz

Unterhaus

Zitadelle

Symbole

 Tourist Service Center 

   Guided city tours:  
www.mainz-tourismus.com/fuehrungen

  Start RheinTerrassenWeg 

  Krankenhäuser 

   Öffentliche WC-Anlage/ 
behindertengerechtes WC

  Parkhäuser

  Busparkplätze

  Haltestelle für Reisebusse 

 Campingplatz

 i

P

INFO

   Park & Ride: Am Mühldreieck,  
55129 Mainz-Hechtsheim

   Umweltzone in der gesamten Innenstadt 

P+R

(Steg A)

Koblenz

 
Worms

(Steg B)

Maaraue

Volksparkklinik

P
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 B   Atrium Hotel Mainz
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D Günnewig Hotel Bristol Mainz  
E Favorite Parkhotel Mainz

Tourist Service Center Mainz 
Brückenturm am Rathaus, Rheinstraße 55, 55116 Mainz

Tel.: +49 (0)6131 / 242-888 
tourist@mainzplus.com 
www.mainz-tourismus.com 

T o U R i S T  S e R V i C e  C e n T e R

mainzcardplus:

Hotels in Mainz

Reservierungen / reservations / reservering:  
+49 6131 / 242-828 

www.facebook.com/mainz
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Hotel Schottenhof
Schottstraße 6 
55116 Mainz 
www.hotel-schottenhof.de

Hyatt Regency Mainz
Malakoff-Terrasse 1 
55116 Mainz 
www.mainz.regency.hyatt.com
 
ibis Mainz City Hotel 
Holzhofstraße 2 
55116 Mainz 
www.ibishotel.de

InterCityHotel Mainz
Binger Straße 21 
55131 Mainz 
www.mainz.intercityhotel.de

Hilton Mainz City 
Münsterstraße 11 
55116 Mainz 
www.mainz-city.hilton.com

Historisches Hotel Schwan
Liebfrauenplatz 7 
55116 Mainz 
www.mainz-hotel-schwan.de

Hotel am Römerwall
Römerwall 51-55 
55131 Mainz 
www.roemerwallhotel.de
 
Hotel Hof Ehrenfels 
Grebenstraße 5-7 
55116 Mainz 
www.hof-ehrenfels.de

Hotel Mainzer Hof
Kaiserstraße 98 
55116 Mainz 
www.hotel-mainzerhof.de

Hotel Novotel Mainz
Augustusstraße 6 
55131 Mainz 
www.novotel.com

advena Europa Hotel Mainz
Kaiserstraße 7 
55116 Mainz 
europahotel.advenahotels.com

Atrium Hotel Mainz
Flugplatzstraße 44 
55126 Mainz 
www.atrium-mainz.de

City Hotel Neubrunnenhof
Große Bleiche 26 
55116 Mainz 
www.cityhotel-neubrunnenhof.de

Günnewig Hotel Bristol Mainz
Friedrich-Ebert-Straße 20 
55130 Mainz 
www.guennewig.de

Favorite Parkhotel Mainz
Karl-Weiser-Straße 1 
55131 Mainz 
www.favorite-mainz.de

Hilton Mainz 
Rheinstraße 68 
55116 Mainz 
www.mainz.hilton.com
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Genehmigungsnummer 04/15, Bauamt der Landeshauptstadt Mainz
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Flyer „SchUM-Pauschale 2015“

Zielgruppe reiseveranstalter und endverbraucher

Sprache englisch

Auflage 5.000 stück

Format DiN lang

Vertrieb
auslage tourist service center, Mailing, Messen und workshops, Versand auf anfrage, 
internet, Museen, hotels, lokaler Verteiler des Mainzer Gästeführerverbands e.V.

Erscheinungstermin Juni 2015

mainzcardplus 2016 + Flyer

Zielgruppe endverbraucher

Auflage 2.500 mainzcardplus; 5.000 Flyer

Format DiN a4

Vertrieb Verkauf im tourist service center, Messen und workshops, hotels

Erscheinungstermin Dezember 2015

Flyer „Mainzer Sommerlichter“

Zielgruppe endverbraucher

Auflage 10.000 stück

Format DiN lang

Vertrieb
auslage tourist service center, Versand an rund 700 reiseveranstalter  
und endverbraucher, Messen und workshops, Versand auf anfrage, internet

Erscheinungstermin November 2015

Flyer „Wahl der Deutschen Weinkönigin“

Zielgruppe endverbraucher

Auflage 5.000 stück

Format DiN lang

Vertrieb
auslage tourist service center, Versand an rund 700 reiseveranstalter  
und endverbraucher, Messen und workshops, Versand auf anfrage, internet

Erscheinungstermin November 2015

Gewinnspielkarte „Heute bin ich Tourist”

Zielgruppe endverbraucher

Auflage 5.500 stück

Format DiN a6 Postkarte

Vertrieb auslage tourist service center, rheingoldhalle, Messen

Erscheinungstermin Juni 2015

© Kristina Schäfer für den SWR
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2015

L E B E N SLU ST  A M  R H E I N

Entdecken 
und Erleben

Führungen & Kulturspaziergänge

TIPPS 
2015

Stadtplan

L E B E N SLU ST  A M  R H E I N
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6. Facebook „Mainz“

Der bereich Mainz tourismus betreut seit mehreren Jahren die Facebook-Fanpage 
„Mainz“, mit der aktuell rund 44.500 Fans (stand: Dez. 2015) angesprochen werden.

Die Fanpage bietet den Vorteil, dass Veranstaltungshighlights in Mainz sowie zahlreiche 
ereignisse, Neuigkeiten, Feste und bilder der stadt einem großen Publikum präsentiert 
werden können. so kann das positive image der stadt gemeinsam mit engagierten 
„Fans“, die inhalte kommentieren, posten und teilen, ausgebaut werden.

im herbst 2015 gab es erstmalig den Fotowettbewerb #indiansummerinMainz, welcher 
auf große beliebtheit stieß. 23 Mainzer hobbyfotografen posteten auf Facebook zwei 
wochen lang die schönsten herbstbilder von Mainz. Die drei bilder mit den meisten 
Likes gewannen tickets für Veranstaltungen in Mainz. ein bild wurde zum neuen titel-
bild der Facebook-seite „Mainz“ gekürt und mit einem essensgutschein prämiert.

ebenso sehr gut angenommen wurde das #adventsgewinnspiel im Dezember. Jeden 
adventssonntag wurde ein neues Gewinnspiel veröffentlicht. so konnte man beispiels-
weise mit dem schönsten selfie auf dem weihnachtsmarkt Verzehrgutscheine für die 
Glühweinstände gewinnen.

7. Partnermodell

Das ende 2013 eingeführte Partnermodell „hotellerie“ wurde 2015 fortgeführt. Ziel des 
Partnermodells ist es, die Partnerschaft mit hotels als Multiplikatoren und wichtige tou-
ristische akteure in der stadt weiter zu festigen, während die beteiligten hotels gleich-
zeitig attraktive Marketingaktivitäten seitens mainzplus citYMarKetiNG in anspruch 
nehmen können.

8. tourismusbeirat 

Der anfang 2013 erstmals einberufene tourismusbeirat der mainzplus citYMarKetiNG 
Gmbh hat sich im dritten Jahr seines bestehens etabliert und wurde 2015 zweimal ein-
berufen. Der Kreis wurde 2015 um eine Vertreterin der Mainzer Museen erweitert.

im Fokus stehen der Gedanken- und ideenaustausch, die Vorstellung aktueller Projekte 
sowie die abstimmung gemeinsamer aktionen aller beteiligten.

Partner des Tourismusbeirates sind:

+   DEHOGA – Kreisstelle Mainz
+   Verkehrsverein Mainz e. V.
+   Mainzer Hotelwerbegemeinschaft e. V.
+   Werbegemeinschaft Mainz e. V.

+   Mainz City Management e. V.
+   Rheinhessen-Touristik GmbH
+   Vertreter der Mainzer Hotellerie

9. ausblick 2016

Das neue Tourist Service Center im landesmuseum 
auf verschiedenen Feldern wollen mainzplus citYMarKetiNG und die Generaldirektion 
Kulturelles erbe rheinland-Pfalz (GDKe) künftig enger zusammenarbeiten, um das kultu-
relle erbe der stadt Mainz noch stärker in den Fokus zu rücken. in einem ersten schritt 
wird anfang Januar 2016 im Landesmuseum Mainz der GDKe ein zusätzlicher anlauf-
punkt für touristen eingerichtet.

bis ende des Jahres wurde der eingangsbereich im Landesmuseum entsprechend 
umgestaltet, um den neuen servicepoint einzurichten, der sowohl Museumsbesuchern 
als auch allen touristen ein umfangreiches angebot bietet. Neben der anlaufstelle für 
touristen wurde gleichzeitig das shopkonzept neu aufgestellt und integriert. so sollen 
neben ausstellungsspezifischen angeboten auch souvenirs angeboten werden, etwa zu 
den themen römer, Mainzelmännchen, rheinhessen-wein, aber auch zu Mainz 05.

Die inhaltliche und personelle betreuung des servicepoints sowie das touristische 
Know-how bringt mainzplus citYMarKetiNG in die Kooperation mit ein. Das Landes-
museum der GDKe stellt die räumlichkeiten zur Verfügung und wird das Personal von 
mainzplus citYMarKetiNG entsprechend schulen.

Da das Landesmuseum sonntags und das tourist service center am brückenturm 
montags geöffnet hat, steht für besucher künftig an jedem wochentag eine touristische 
anlaufstelle zur Verfügung.

öffnungszeiten: 
Dienstag: 10 – 20 Uhr 
Mittwoch bis sonntag: 10 – 17 Uhr 
Montags geschlossen
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10. Mainz tourismus in Zahlen

Übernachtungen gesamt 2015 2014 in %

rheinland-Pfalz 22.588.707 22.007.954 + 2,6

Mainz 889.046 * 871.401 + 2,0 *

trier 781.331 742.358 + 5,3

bad Neuenahr 739.166 746.520 - 1,0

Ausländische Übernachtungen 
in Mainz (TOP 10) 2015 2014 in %

1.) Usa 65.494 70.995 - 7,7

2.) china 17.968 14.849 + 21,0

3.) arabische Golfstaaten 17.296 14.466 + 19,6

4.) Großbritannien 14.427 15.805 - 8,7

5.) schweiz 14.000 12.652 + 10,7

6.) Kanada 13.819 10.425 + 32,6

7.) Frankreich 10.330 10.712 - 3,6

8.) Niederlande 9.133 8.913 + 2,5

9.) Österreich 8.984 8.829 + 1,8

10.) italien 8.574 8.237 + 4,1

Quelle: statistisches Landesamt rheinland-Pfalz

* in der aufgeführten statistik sind die camping- und wohnmobilstellplätze nicht 
berücksichtigt. Der wohnmobilstellplatz in Mainz eröffnete ende 2014 und konnte 2015 
zusätzlich etwa 10.000 Übernachtungen generieren. somit weist die stadt Mainz ins-
gesamt ein Volumen von rund 900.000 Übernachtungen im Jahr 2015 auf. 

Mainz verzeichnet 2015 einen deutlichen anstieg bei Gästeankünften (5,0 %) und  
Übernachtungen (3,2 %) – unter berücksichtigung des camping- und wohnmobil-
tourismus. bei den Übernachtungen ist 2015 sowohl für rheinland-Pfalz als auch Mainz 
ein rekordjahr. Der stärkste anstieg ist dabei bei inländischen Gästen zu verzeichnen. 

Nach wie vor liegt die Landeshauptstadt unangefochten auf Platz eins in rheinland-
Pfalz. Der anteil an ausländischen Gästen macht etwa 28 % aus. Die größte anzahl aus-
ländischer Übernachtungen wurde bei Gästen aus den Usa und aus china generiert.  
auch die verstärkten aktivitäten auf dem niederländischen Markt zeigen erste erfolge.

2.015.5
Gut vernetzt. 
mainzplus citYMarKetiNG Gmbh
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Mainz vernetzt. 
Kooperationen und Verbände 

1. bereich Mainz congress

europäischer Verband der Veranstaltungs-centren e. V.

www.evvc.org

German convention bureau e. V.

www.gcb.de

congress allianz

www.congressallianz.de

2. bereich Mainz tourismus

Mainz city Management e. V.

www.mainz-citymanagement.de

Deutsche Zentrale für tourismus e. V.

www.germany.travel

Great wine capitals Global Network

www.greatwinecapitals.com

historic highlights of Germany

www.historicgermany.travel

rheinhessen-touristik Gmbh

www.rheinhessen.info

rheinland-Pfalz tourismus Gmbh

www.gastlandschaften.de

romantic cities

www.romantic-cities.com
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Marktplätze. 
Pressemeldungen und Pressereisen

im bereich Mainz Kultur wurde die Pressearbeit mit über 2.000 Pressemeldungen bzw. 
hinweisen zu den Konzerten ergänzt.

Presse- und Produktschulungsreisen sind ein wichtiger bestandteil der Marketing- und 
imagemaßnahmen von mainzplus citYMarKetiNG. Die anzahl der Pressereisen im be-
reich Mainz tourismus ist in den letzten Jahren stark angestiegen, der schwerpunkt lag 
auf den themen wein und Kulinarik sowie kulturelle highlights und Veranstaltungen.

Von den insgesamt 16 Pressevertretern kamen 12 aus dem ausland, wie zum beispiel 
aus amerika, china, Japan und auch aus den europäischen Ländern wie Dänemark, ita-
lien und den Niederlanden. Neben sechs einzelpressereisen gab es im Jahr 2015 unter 
anderem auch zwei bloggerreisen mit zahlreichen berichten und bildern über Mainzer 
besonderheiten und traditionen. 

Kontakt

August Moderer 
Geschäftsführer 
tel.: +49 (0)6131 242-200 
e-Mail: a.moderer@mainzplus.com

Uwe leitermann  
Kaufmännischer Leiter / Mitglied der Geschäftsleitung 
tel.: +49 (0)6131 242-122 
e-Mail: u.leitermann@mainzplus.com

ludwig Jantzer 
Prokurist / Programmplaner 
tel.: +49 (0)6131 242-910 
e-Mail: l.jantzer@mainzplus.com

Henning Schildt 
Verkaufsdirektor 
tel.: +49 (0)6131 242-110 
e-Mail: h.schildt@mainzplus.com

Karina Krauß 
bereichsleiterin tourismus 
tel.: +49 (0)6131 242-821 
e-Mail: k.krauss@mainzplus.com

IMPRESSUM

mainzplus citYMarKetiNG Gmbh, rheinstraße 66, 55116 Mainz, www.mainzplus.com

Konzept und Realisierung: www.madkom.com
Fotos: © mainzplus citYMarKetiNG Gmbh; © Landeshauptstadt Mainz; © ali Kepenek

 58 Pressemeldungen

 10 Pressegespräche

 16 Pressereisen
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