
Referenzen – eine Auswahl       

Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik (September 2015) 
Statements verschiedener Personen finden Sie in dem Video: 
http://www.wiwi.uni-muenster.de/vfs/impressionen/videos/ 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Matrixbiologie (März 2015) 
„Die Tagung ist vorbei. Die Gäste waren begeistert. Manche wollte dann doch noch am Samstag 
etwas länger bleiben, um die schöne Stadt anzuschauen. Es war ein durchaus positives Echo, das 
ich auch gern an Sie weitergeben will. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Großzügigkeit bei der Organi-
sation dieses Treffens. Geben Sie bitte den Dank auch das Wissenschaftsbüro der Stadt Münster 
weiter. 
Nach der Tagung ist vor der Tagung. Ich werde Sie in den nächsten Wochen wieder kontaktieren 
wegen des EU-Wissenschaftlertreffen im Juni mit ca. 25-30 Teilnehmern. 
Für jetzt erst mal ein HERZLICHES DANKESCHÖN 

Prof. Dr. Johannes Eble 
Deutsche Gesellschaft für Matrixbiologie 

Deutscher Kongress für Philosophie (September 2014) 
„herzlichen Dank für diesen wunderbaren Kongress. "Wunderbar" sind Kongresse selten und ich 
will aus meiner Perspektive kurz skizzieren, was den Kongress für mich "wunderbar" gemacht hat. 
Die Stadt Münster hat den Kongress so gut getragen und ich kann nur meine Empfehlung aus-
sprechen, große Kongresse aller Art in Münster und nicht in Städten wie Berlin oder München ab-
zuhalten, in denen die Stimmung der gemeinsamen Arbeit sofort verfliegt. Die Lebendigkeit der 
Stadt, die sich in den Fahrrädern, Cafés und vielen Geschäften zeigt, wie die Ruhe der Stadt, die 
die großen Plätze und der kompakte Gesamtaufbau ausstrahlen, geben genau den richtigen Hin-
tergrund ab, damit die Inhalte der Vorträge und Gespräche sich entfalten können. 
Ich beende hier meinen "Gesang" auf diese Tage mit sehr herzlichen Grüßen“ 

Rückmeldung einer Teilnehmerin 

Verwaltungsgerichtstag (Juni 2013) 
„Zu Recht hat der Veranstalter des Verwaltungsgerichtstages seine Abschlusspressemitteilung 
überschrieben: ‚Voller Erfolg’. Der von schönem Wetter begünstigte Kongress hat eine außeror-
dentlich positive ‚Resonanz bei den vielen Teilnehmern aus dem In- und Ausland erfahren. Hierzu 
haben Sie erheblich beigetragen, indem Sie mit dem Ortsausschuss einen detaillierten Plan zu den 
Dienstleistungen von Münster Marketing verabredet und dessen verlässliche Umsetzung begleitet 
haben. Von Münster Marketing sind wir äußerst wirkungsvoll und nachhaltig bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Kongresses unterstützt worden. Namentlich erwähne ich hier Frau Claudia 
Jostmeier, die uns während der gesamten Vorbereitungsphase außerordentlich engagiert mit Rat 
und Tat vielfältig zur Seite stand. Für all das danke ich sehr herzlich. Nach den vielen Gesprächen, 
die ich mit den Teilnehmern geführt habe, bin ich sicher, dass die zahlreichen Eindrücke der Gäste 
von der Stadt im besten Sinne des Wortes eine Werbung für Münster sind..“ 

Manfred Koopmann 
Präsident des Verwaltungsgerichts Münster 

http://www.wiwi.uni-muenster.de/vfs/impressionen/videos/


Heart in Motion (Juni 2013) 
„Auf diesem Wege möchte ich Ihnen noch einmal sehr herzlich für Ihre Unterstützung zum ersten 
„Heart in Motion“ in Münster am 14. Juni 2013 danken. Durch Ihre tatkräftige Mitarbeit und Ihre 
wertvollen Tipps war unsere Veranstaltung für alle Beteiligten ein großer Erfolg….“ 

Univ.-Prof. Dr. Johannes Waltenberger 
Direktor der Klinik 

„….der 47. Erfahrungsaustausch des KoopA ADV, der am 11./12. März 2010 in Münster stattfand, 
wurde von allen Teilnehmern außerordentlich positiv bewertet. 
Zu diesem Erfolg haben Sie mit der Bereitstellung der Räume im historischen Rathaus und durch 
eine umfassende Unterstützung bei der Organisation und Durchführung wesentlich beigetragen…“ 

Karl Peter Brendel  
Staatssekretär  
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 

„Im Dezember 2009 fand ein international besuchter Workshop der Klinik und Poliklinik für Strah-
lentherapie - Radioonkologie mit rund 100 Teilnehmern in Münster statt. Hohe Professionalität ver-
bunden mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kreativität des Münster Marketing-Teams führten 
zu einem erfolgreichen Workshop und entspannten Rahmenprogrammen. Die Bereitstellung des 
Hotelbuchungs-Links, der englisch- und deutschsprachigen Führer mit Stadtplänen sowie des 
"Willkommen!Tickets" ermöglichte den Teilnehmern gute Orientierung und ließ sie das vorweih-
nachtliche Ambiente in Münster genießen. 

Die Teilnehmer äußerten sich vielfach begeistert vom Programm und Tagungsort Münster - wir 
werden sehr gerne wieder hier tagen!“ 

Dr. I. Ernst  
Leitende Oberärztin  
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie - Radioonkologie -  
Universitätsklinikum 

„Die Abteilung für Unfall- und Orthopädische Chirurgie der Raphaelsklinik führt seit vielen Jahren 
eine Fülle von Veranstaltungen durch, die Ärzte, Patienten, Mitarbeiter in OP-Abteilungen und Inte-
ressierte an Themen der Gesundheit als Adressaten haben. 

(…) All diese Aktivitäten wären ohne die perfekte Kooperation und Zusammenarbeit mit Münster 
Marketing gar nicht umzusetzen. Die Unterbringung von Referenten und Teilnehmern in den Ho-
tels, Information aller Gäste, Kooperation bei der Auswahl von Lokalitäten für die Abendveranstal-
tungen, Absprachen mit den jeweiligen Veranstaltern, Buchung von Führungen, Vorschlag von 
zusätzlichen Aktivitäten sind nur einige wenige der Leistungen, welche den Arzt in der Klinik 
schnell an die Grenzen seiner Möglichkeiten stoßen lassen. Zudem besitzt Münster Marketing die 
Möglichkeiten, auch für die Außendarstellung der Veranstaltungen wichtige Dienste zu leisten. 
Besonders positiv bei den Teilnehmern unserer Veranstaltungen wurde das Willkommensticket 
bewertet, welches in Kooperation der Stadtwerke Münster und Münster Marketing für Kongress-
teilnehmer angeboten wird. Hier zeigt sich, dass die Verantwortlichen erkannt haben, welche Be-
deutung der Außendarstellung zukommt und wie dies konkret umzusetzen ist. 

Ich danke den Mitarbeitern von Münster Marketing für die die ausgezeichnete Kooperation und 
Zusammenarbeit und freue mich auf noch viele gemeinsame Aktivitäten!“ 

Dr. Bernhard Egen  
Leitender Oberarzt  



Abteilung für Unfall- und Orthopädische Chirurgie  
Raphaelsklinik Münster 

"Die Betreuung unserer Tagung durch das Team von Münster Marketing war hervorragend! Dank 
der professionellen Unterstützung durch Münster-Marketing sowohl bei der Organisation der Ta-
gung als auch beim Rahmenprogramm zeigte sich Münster als perfekter Tagungsort." 

Prof. Dr. Hans-Ulrich Humpf  
Geschäftsführender Direktor  
Institut für Lebensmittelchemie 

„Nachdem die ISC 2008 - 27TH International Symposium on Chromatography vom 21. bis 
25.09.2008 nicht zuletzt Dank Ihrer Hilfe ein solch großer Erfolg geworden ist, möchten wir es nicht 
versäumen, Ihnen allen ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit während der letzten 
anderthalb Jahre zu danken. Das Münster Marketing-Team hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
sich mehr als 700 Gäste aus über 44 Ländern bei uns in Münster "wie zu Hause" gefühlt haben. 
Ganz besonders hervorheben möchten wir Ihren Service bei der Online-Buchung von Hotelzim-
mern, Ihre Unterstützung bei der Organisation des Rahmenprogramms, Ihre Mithilfe bei der Koor-
dination der Öffentlichkeitsarbeit und Ihre ständige "Rufbereitschaft", von der wir auch während der 
ISC 2008 gerne Gebrauch gemacht haben. 

Wir würden uns freuen, bei der Durchführung zukünftiger Tagungen erneut so gut und erfolgreich 
mit Ihnen zusammenarbeiten zu können. 

Mit herzlichem Gruß  
Prof. Dr. Uwe Karst   
Dr. Martin Vogel  
Chairman ISC 2008 für das lokale Organisationskomitee der ISC 2008  
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 


	Referenzen – eine Auswahl

