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Vorstand
erich giese, Präsident / silke asbeck, geschäftsführung / 
Fabian kehrenberg, Programm / Patrick hahne, Finanzen /
Petra aus dem siepen, Marketing / Carsten scholz, Mitglie-
der / bettina hoppmann, Junioren / Prof. dr. tobias lang-
ner, Wissenschaft - Forschung - lehre / nils von der Crone 
internet, soziale Medien / romy Faust, Vertreterin JuMPs / 
Vok dams, ehrenpräsident / dieter lübcke, ehrenpräsident

beirat
doris andernach-schröder / Marcus aue / dr. h.c. Josef 
beutelmann / Judith birkenbach / hardy burdach / Jochen 
eichelmann / andreas Martin / horst rogusch / uta schneider   

geschäftsstelle 
Julia greef / am Freudenberg 73 d / 42119 Wuppertal
t 02 02 . 2 98 81 56 / F 02 02 . 2 98 81 57
e info@mc-bergisch-land.de / W www.mc-bl.de

Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag: 250 € / externe gäste: 40 € pro Veranstaltung
Jahresbeitrag JuMPs: 125 € / Jahresbeitrag studierende: 63 €
ehe- bzw. lebenspartner von Mitgliedern sowie Junior-gäste 
bis 34 Jahre 20 € pro Veranstaltung inklusive imbiss u. 
getränke / eine anmeldung ist erforderlich.

Premium-sponsoren 2019
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marketing 
heute – eine 
heraus- 
Forderung

Erich Giese 
Präsident des Marketing 
Club Bergisch Land e.V. 

liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
sehr geehrte damen und herren, 

wir alle stehen vor der aufgabe, mit den bereichernden, 
spannenden Möglichkeiten und auch mit den belasten-
den Folgen der digitalisierung umzugehen, sowie den 
sich damit ändernden bedürfnissen und anforderungen 
unserer kunden und geschäftspartner zu entsprechen. 
die insgesamt rasante entwicklung der kommunikati-
onstechniken bringt eine Veränderung bzw. erweiterung 
der Marketing tools in immer kürzeren abständen 
mit sich und wir müssen uns mehr denn je „auf dem 
laufenden“ halten. es gilt, den balanceakt zwischen der 
nutzung altbekannter, erprobter und der neuer Marke-
tingmaßnahmen zu meistern. 

hierbei möchte der Marketing-Club bergisch land 
sie mit dem vorliegenden Jahresprogramm wieder 
unterstützen und zum austausch mit kolleginnen und 
kollegen anregen. Vom klassischen sportsponsoring 
der barmenia bei bayer leverkusen geht es neben 
vielen „digitalen“ themen über e-Mobilität bis hin zu 
design als Führungskompetenz. Für die umsetzung 
erster ideen und die darauf folgende intensive arbeit an 
der gestaltung des Jahresprogramms 2019 möchte ich 
den Vorstandsmitgliedern herzlich danken.

gerade wegen der vielfältigen, auch gesellschaftlichen 
Veränderungen möchten Vorstand und beirat des MCbl 
verstärkt auf die sich entsprechend ändernden bedarfe 
seiner Mitglieder eingehen. bitte sprechen sie uns an, 
machen sie Vorschläge und lassen sie uns gemeinsam 
an weiteren anregenden Veranstaltungen arbeiten, um 
den aufgaben eines berufsverbandes von Marketing 
Professionals gerecht zu werden. 

ich freue mich auf die begegnungen mit ihnen.
ihr Clubpräsident
erich giese



auGust 2017
an der Nordbahntrasse bei „utopia-
stadt“ ging es um High-End-Laufschuhe 
und um die Kooperation zwischen dem 
Reifenhersteller Continental mit dem 
sportartikelgiganten adidas



Januar bedeutung der marke – warum die  
barmenia in die bundesliga eingestiegen ist

Heiko scholz, Leiter Marketing Barmenia Versicherungen, Wuppertal 
stefan Kießling, Referent der Geschäftsführung sport, Bayer04   
17.01.2019 / 18.30 uhr / Barmenia Versicherungen, Wuppertal

Februar multisensorisches marketing – das  
katerFrühstück nach dem digitalen rausch

Olaf Hartmann, Gründer und GF Multisense Institut, Wuppertal 
21.02.2019 / 18.30 uhr / Ford store im autohaus Werner Jungmann, Wuppertal

mÄrZ online display werbung – trends und her-
ausForderungen in praxis und wissenschaFt

Prof. Dr. Nadia abou Nabout, Institut Interactive Marketing & social Media, Wu Wien 
21.03.2019 / 18.30 uhr / Bergische universität Wuppertal

april FreiZeitmarketing – die entstehung eines 
Familienerlebnisses

tim Lange, Leiter Marketing & Werbung, Phantasialand, Brühl  
Geschäftsführung der Hudora GmbH, Remscheid   
11.04.2019 / 18.30 uhr / Hugodrom, Remscheid

mai big data in marketing und Vertrieb –  
chancen und herausForderungen

Prof. Dr. andreas Engelen, tu Dortmund 
23.05.2019 / 18.30 uhr / Ort wird noch bekannt gegeben



Juni barcamp: design und kreatiVitÄt als  
Führungs-kompetenZ

Holger Bramsiepe, GF Generationdesign GmbH, Wuppertal 
27.06.2019 / 18.30 uhr / Generationdesign / Codeks / Zukunftswerk, Wuppertal

august change marketing: digitaler wandel – 
wandel im unternehmen

thomas Dumsch, Marketingleiter BuCs It GmbH 
Prof. Dr. tobias Meisen, Lehrstuhl für technologie und Management der Digitalen transformation, Bergische universität Wuppertal  
29.08.2019 / 18.30 uhr / BuCs It / alte Weberei, Wuppertal

september alle lieben bob! – durch crossmedia-
les marketing Zum FaVorit des nahVerkehrs

Conrad troullier, GF Verkehrsbetrieb stadtwerke solingen GmbH 
Marcus aue, GF 12-05 Werbeagentur GmbH & Co. KG, solingen 
19.09.2019 / 18.30 Uhr / Stadtwerke Solingen, Verkehrsbetrieb 

oktober b2b – wie man nutZFahrZeuge attraktiV 
macht

uwe Kleist, GF/serviceleiter Nutzfahrzeuge Mercedes, Wuppertal  
29.10.2019 (Dienstag!) / 18.30 uhr / Mercedes Niederlassung, Wuppertal

noVember standort-marketing – schwerpunkt 
soZiales engagement

Dr. Mike Matthäus, Leiter Chemiepark Management Bayer aG, Wuppertal 
21.11.2019 / 18.30 uhr / Bayer aG, Wuppertal



Viele gute gründe: 
die mitgliedschaFt 
im marketing-club 
bergisch land

der Marketing-Club bergisch land e.V. ist das wich-
tigste netzwerk im bergischen land für die themen 
Marketing, Werbung und Vertrieb. als berufsverband 
bündelt er die interessen der Fach- und Führungskräfte 
aus diesem bereich und kommuniziert sie nach innen 
und außen. 

der MCbl vermittelt tradiertes und aktuelles Wissen 
sowie ideen und anregungen für eine markenorien-
tierte unternehmensführung. Über unterschiedliche 
Veranstaltungsformate ermöglicht er, von fremder 
erfahrung zu lernen und die erkenntnisse in den eigenen 
Marketing-alltag zu überführen.

bereits 1978 wurde der Marketing-Club bergisch land 
e.V. in Wuppertal gegründet. er ist Mitglied im deut-
schen Marketing-Verband dMV, der dachorganisation 
aller 65 Marketing-Clubs in deutschland. seine akti-
vitäten werden ehrenamtlich von Vorstand und beirat 
gesteuert und durch die geschäftsstelle unterstützt.

der MCbl lebt von seinen Mitgliedern. die erfahrung 
der einzelnen Personen gibt dem Verein in summe sei-
nen Mehrwert. als Mitglied ist willkommen, wer leitend 
oder lehrend in Marketing, Werbung oder Vertrieb tätig 
ist. neben Personenmitgliedschaften sind auch Firmen-
mitgliedschaften möglich.

berufseinsteiger und studierende können zu stark 
ermäßigten Jahresbeiträgen Mitglied werden, um sich 
auf weitere aufgaben und karriereschritte vozurbereiten 
sowie fachliche und berufliche Kontakte zu knüpfen.

Jumps 
die Junior marketing  
proFessionals

das aktive netzwerk der JuMPs dient dazu, junge 
nachwuchsführungskräfte aus Marketing und Vertrieb 
frühzeitig in den Marketing-Club bergisch land zu inte-
grieren. Bis zum 35. Geburtstag profitieren die Junioren 
neben den Veranstaltungen des Clubs auch von eigenen, 
jungen Formaten und zusätzlich von einem deutlich redu-
zierten Mitgliedsbeitrag in höhe von 125 € jährlich. aber 
auch studierende können bereits Mitglied werden – für 
nur 63 € im Jahr!

neben dem persönlichen und fachlichen Miteinander auf 
regionaler und nationaler ebene bietet die JuMP-Com-
munity vielfältige Weiterbildungs- und austauschmög-
lichkeiten. so können praxisnahes Wissen angeeignet 
und wichtige kontakte geknüpft werden. stammtische, 
business-speed-datings, nationale Junioren tagungen, 
aber auch kochkurse sind einige Veranstaltungen, bei 
denen die JuMPs mit starken Marken und deren bot-
schaftern intensive Markenerfahrungen sammeln oder 
sich Marketing- und Vertriebsthemen nähern können.

seit einigen Jahren gibt es außerdem das Format „be-
sondere Orte, besondere gespräche“. hier wird ehrlich 
und authentisch über erfolge und scheitern im beruf 
gesprochen. gestandene Marketingpersönlichkeiten aus 
der region berichten dabei im kleinen kreis in besonde-
rer atmosphäre aus ihrer langjährigen berufserfahrung.

ankündigungen und informationen zu den Veranstal-
tungen erfolgen rechtzeitig per e-Mail und werden auf 
mc-bl.de sowie auf unseren social Media-kanälen (Face-
book, instagram, twitter) bekannt gegeben. 


