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Engagiert und qualifiziert: das interdisziplinäre Team von Xmedias ist für die vielfältigen Projekte und Aufgaben bestens
aufgestellt. Bild: Christian Dammert
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Unternehmen
Xmedias ist eine Werbeagentur für
medienübergreifende Kommunika-
tion und bietet Kompetenzen und
Know-how in den Bereichen Bera-
tung, Konzeption und Kreation so-
wie Mediaplanung und -abwick-
lung. Damit bietet das Unterneh-
men eine effiziente, schnelle und
kostengünstige Alternative zur Ar-
beit mit unterschiedlichen Spezial-
agenturen.

Struktur
Die Agentur, eine 100-prozentige
Tochter des Mannheimer Morgen
Verlagshauses, wurde im Jahr 2000
gegründet. Aktuell beschäftigt
Xmedias 20 feste Mitarbeiter. Hinzu
kommt ein kreatives und leistungs-
starkes Freelancer-Netzwerk. Das
Team setzt sich aus Marketing-,
Kommunikations-, Text-, Design-
und IT-Spezialisten zusammen. Ge-
schäftsführer sind Bernhard
Klumpp und Dr. Björn Jansen.

Profil
Die Kernkompetenz von Xmedias
liegt in der medienübergreifenden,
vernetzten Kommunikation. Das
Leistungsspektrum umfasst die Be-
reiche Branding und Corporate De-
sign, klassische und Dialog-Kom-
munikation, Online Marketing, Cor-
porate Websites und Portale, Edito-
rial Design, Corporate Publishing
und Media.
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Zahlreiche Referenzprojekte wurden im Bereich Corporate Publishing realisiert.
Bild: Xmedias

gende Design- und Produktions-
kompetenz. Mit gelungener Typo-
grafie, stimmigen Farb- und Bild-
konzepten sowie einer erstklassigen
Umsetzung setzt Xmedias immer
wieder Ausrufezeichen – untermau-
ert von reibungslosen Workflow-
Prozessen sowie funktionierenden
Schnittstellen zwischen Redaktion
und Kreation. Dabei nutzt die Agen-
tur selbst verstärkt Synergie-Effekte
im eigenen Haus und arbeitet bei
vielen Projekten mit ihrem Schwes-
ter-Unternehmen, dem Redaktions-
dienstleister impuls Verlags GmbH,
Hand in Hand.

Hohe Online-Kompetenz

Durch zahlreiche Website-Projekte
verfügt Xmedias gleichzeitig über
ein hohes Maß an Onlinekompe-
tenz. Die Bandbreite reicht von
klassischen Corporate Websites wie
beispielsweise für das Kurpfälzische
Kammerorchester (www.kko.de,
Konzept, Design & Technik) oder
die ABS GmbH (www.abs-gmbh.de,
Konzept, Design & Technik) bis hin
zu komplexen Webportalen wie die
Nachrichtenplattform morgen-
web.de (Design & Technik). Bei der
technischen Umsetzung von Web-
Auftritten hat sich Xmedias mittler-
weile auf das Content Management
System Typo3 spezialisiert, auf des-
sen Basis beispielsweise die Bera-
tungs- & Kompetenz-Websites für
die WISTA AG (www.wista-ag.de,
Design & Technik) realisiert wur-
den. Ein starker Internet-Aufritt
reicht aber nicht aus. Man muss auf
der weltweiten Datenautobahn
auch gefunden werden. Das ge-
währleistet Xmedias mittels einer
umfassenden Mediaplanung für On-
linemarketing, Suchmaschinen-Op-
timierung (SEO) und Suchmaschi-
nenmarketing (SEM). Jüngste Refe-
renz ist die in Mannheim ansässige
Secura Energie GmbH für die natio-
nale Onlinevermarktung von Secura
Ökostrom.

Die Werbeagentur Xmedias be-
dient sich eines intelligenten Zu-
sammenspiels aller Kernkompeten-
zen, das zu einem optimalen Ergeb-
nis für deren Kunden führt. Die in-
haltliche und kreative Vernetzung
von Print-, Online- und Sonderwer-
beformen führt letztendlich zu
nachhaltig funktionierenden Kam-
pagnen.

den Technischen Werken Ludwigs-
hafen mittlerweile zahlreiche weite-
re Unternehmen in der Metropolre-
gion, darunter so bekannte Namen
wie die MVV Energie AG, die SHE
Informationstechnologie AG, die
WISTA AG, die Künzler Gebäude-
reinigung GmbH, ArenoNet GmbH
(rechtsanwalt.com), der Mannhei-
mer Morgen, die mmm message
messe & marketing GmbH, die sys-
covery AG, die Morgenpost Brief-
service GmbH und weitere …

Starkes Standbein
„Corporate Publishing“

Neben der crossmedialen Strategie-
entwicklung hat sich Xmedias im
Bereich Corporate Publishing ein
starkes Standbein geschaffen. Die
journalistisch anspruchsvolle und
periodische Unternehmenskommu-
nikation mit eigenen Medien setzt
das innovative Team in Kundenma-
gazinen, Geschäftsberichten, Print-
newslettern oder Messezeitungen –
unter anderem für die national agie-
rende mmm message messe & mar-
keting GmbH – gekonnt um. Dass
die Fullservice-Agentur seit vielen
Jahren auch mit der Konzeption
und Produktion hochwertiger Pres-
seprodukte vertraut ist, erweist sich
dabei als großer Pluspunkt. „Ubi Be-
ne“, das Lifestyle-Magazin für die
Metropolregion Rhein-Neckar, das
Mannheimer Stadtmagazin „Qua-
drat“ oder der für den Mannheimer
Morgen brandneu entwickelte,
zweisprachige Mannheimer City-
Guide, der im Oktober erscheint,
sind nur einige Belege für herausra-

Fäden in der Hand und garantieren
eine Strategie aus einem Guss. Zum
Wohl der Kunden, deren Botschaf-
ten und Marken auf diese Weise in
allen Medien unverwechselbar
transportiert werden, was heute
von enormer Bedeutung ist.
Schließlich sind gerade in Märkten,
in denen ein hoher Verdrängungs-
wettbewerb herrscht, eine klare Dif-
ferenzierung vom Mitbewerber und
ein hoher Wiedererkennungswert
die Basis für dauerhaften Erfolg. Die
Rezepte von Xmedias nutzen neben

Dass sich die ideenreiche und
leistungsfähige Agentur in Print-
und Digitalmedien gleichermaßen
wohl fühlt, ist in der Historie des
Unternehmens begründet. Einst ge-
startet, um die Internet-Präsenz des
Mannheimer Morgen (morgen-
web.de) zu konzipieren und mit Le-
ben zu füllen, hat sich Xmedias mit
seinen Kernkompetenzen Corpora-
te Publishing und Online auch au-
ßerhalb des Mutterkonzerns schnell
einen guten Namen gemacht. Seit
der Gründung im Jahr 2000 wurde
das engagierte Team gezielt multi-
medial aufgestellt und ausgebaut.
An spannenden Herausforderungen
mangelt es nicht. Denn viele Unter-
nehmen sind in der modernen,
crossmedialen Werbelandschaft
noch ein unberührter Fleck, ver-
schenken mit wenig koordinierten
Auftritten in Printprodukten oder
auf Online-Plattformen Synergieef-
fekte und bremsen so ihre Marken-
positionierung.

Namhafter Kundenstamm

Die 20 Kommunikationsprofis von
Xmedias dagegen konzipieren die
Kampagnen ihrer Kunden grund-
sätzlich multimedial, behalten alle

Kreativ & kompetent
Crossmedia heißt das Stichwort. Die Mannheimer Werbeagentur

Xmedias führt ihre Kunden zur vernetzten Kommunikation –

mit wachsendem Erfolg

Umsetzung ist vielschichtig: „Wir
entwickeln für unsere Kunden
ganzheitliche Kommunikationslö-
sungen, die wir sowohl interdiszipli-
när als auch medienübergreifend
realisieren.“ Im Klartext: Xmedias
vernetzt – inhaltlich und kreativ –
Print und Online zu einer funktio-
nierenden und nachhaltigen Kam-
pagne. „Wir holen den Kunden dort
ab, wo er mit seinem Kommunikati-
onsprofil steht“, erklärt Xmedias-
Geschäftsführer Bernhard Klumpp:
„Integrativ ist auch die projektweise
Zusammenarbeit unter professionel-
ler Berücksichtigung von vorhande-
nen CI/CD-Vorgaben des Kunden
möglich.“

Ihre Kreativität und Kompetenz
auf dem Gebiet der Entwicklung
und Umsetzung des Corporate De-
signs hat die Mannheimer Agentur
unter anderem für die Technischen
Werke Ludwigshafen (TWL) unter
Beweis gestellt. „Nach der Realisie-
rung des neuen Brandings haben
wir eine Vielzahl von Kommunikati-
onsmaßnahmen, wie zum Beispiel
die Corporate Website, den Ge-
schäftsbericht, eine Anzeigenkam-
pagne und verschiedene Magazin-
layouts für die interne und externe
Kommunikation für den Kunden
entwickelt“, erläutert Verena Wild,
als Art Directorin der graphische
Kopf von Xmedias.

S eit mittlerweile zehn Jahren
verleiht die Tochteragentur
des Mannheimer Morgen Ver-

lagshauses ihren Kunden ein präg-
nantes Gesicht – in allen Kommuni-
kationsformen. Denn das Vernetzen
der relevanten Informationswege
zu einer ganzheitlichen Kommuni-
kationsstrategie ist die Spezialität
der kreativen Köpfe aus dem Media-
park in der Mannheimer Dudenstra-
ße. Mit einem klar definierten Ziel:
„Wir wollen den werbetreibenden
Unternehmen in allen Medien ei-
nen unverwechselbaren, einheitli-
chen und damit konsistenten Mar-
kenauftritt sichern“, erläutert Se-
nior Account Manager Jens Lichte
die Philosophie der Agentur. Deren


