
we connect the      event business



memo-media steht für crossmedialen Wissenstransfer und Know-how für Event-Profis und solche, die es werden wollen. Wir sind 
Schnittstelle zwischen Event-Planern und Event-Dienstleistern.

Unsere Mitarbeiter sind Branchen-Experten mit hoher Messe-Präsenz und Teilnahme in vielen Branchen-Gremien. Wir sind authen-
tisch, kompetent und ehrlich; wir haben den Blick über den Tellerrand hinaus und lieben, was wir tun. Das eingeschworene Team 
qualifiziert sich ständig weiter, um das agile Netzwerk und den damit verbundenen Wissenstransfer zu leben und an die Branche 
zurückzugeben.

www.memo-media.de & www.eventbranchenverzeichnis.de

Was ist memo-media?



Wir sind
memo-media

memo-media Verlags-GmbH
Rölefeld 31 | 51545 Waldbröl
+49 (0)2296 - 900 946
www.memo-media.de
www.eventbranchenverzeichnis.de
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Das Eventbranchenbuch

Versand an 4.000 Veranstaltungsplaner in Unternehmen

Frei-Verteiler auf allen 
wichtigen Branchenmessen

seit 2001 Standard- 
Werk in der Eventbranche

mehr als 40.345 digitale  
Aufrufe (Stand: März 2020)

9.000 gedruckte Exemplare

„Seit über 8 Jahren bin ich nun Teil des memo-media Netz-
werkes und verfolge immer Mit großem Interesse die redak-
tionell Arbeit über die aktuellen Themen aus der Branche. 
Natürlich nutzen wir auch selbst die Plattform als Kommuni-
kations- und Marketinginstrument. Insbesondere das Event-
branchenbuch inspiriert uns immer wieder von neuen und 
hilft uns sehr bei unseren Planungen und Projekten diverser 
Firmenveranstaltungen. Ein großes Lob an der Stelle also an 
das gesamte Team von Memo Media und die zuverlässige 
und angenehme Zusammenarbeit.“

Das sagen unsere Kunden: 

- Etienne Herr EH-Showbox



1/32 Seite
1-spaltig

45 x 28 mm

jede weitere
Anzeige
79,90 C

Adresseintrag
7-zeilig

(zwei Zeilen
Firmierung,
PLZ & Ort,

Tel., Mobil,
E-Mail, Website)
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Platzierungsmöglichkeiten im Eventbranchenbuch

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zum%20Eventbranchenbuch


Premiumplatzierung:

2. Umschlagseite: 3.399,- €
3. Umschlagseite: 3.199,- €
4. Umschlagseite: 3.799,- €

Premium Platzierungen im Eventbranchenbuch

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

Eventsack-Beilage:

Beilagen sind im Eventbranchenbuch nicht möglich, dafür aber in unseren Event-
säcken, in denen wir auf den Fachmessen das Eventbranchenbuch herausgeben. 
Interesse? Dann sprecht uns an: 02296 - 900 946

Auflage: 3.000 Stück 
Preis: 1.500,- €

PR-Vorstellung Im „Spotlight“

Ihr stellt euer Angebot auf einer Drittelseite (Platz 
für 1.500 Zeichen und ein Foto) im redaktionellen 
Sonderteil des Eventbranchenbuchs vor. 
Im Branchenteil des Eventbranchenbuchs seid ihr 
entweder unter 10 Kategorien mit eurer Anzeige 
im Format 1/32-Seite oder mit einer 1/4-Seite 
vertreten. 

Über die Vergabe der Spotlights entscheidet die 
Redaktion von memo-media. Stellt uns euer 
Thema vor! 

1.499,- €

Spotlight-Paket

Sonderpreise bei Mehrfachbuchungen
der Anzeigengröße 1/32:

1.   Anzeige: 179,- €
2. - 10.  Anzeige: je 89,- €
11. -  20.  Anzeige: je 79,- €
21. - 30.  Anzeige: je 69,- €
31. - 40. Anzeige: je 59,- €

Die maximale Anzahl bei gleichbleibendem 
Anzeigenmotiv ist auf 40 Anzeigen begrenzt!

Aufmacherseiten Themenbereiche:

Aufmacherseite: 2.999,- €
Aufmacherseite + 1/2-Seite Redaktion: 3.499,- €

Vorstellung im
Spotlight

1.500 Zeichen Text
+ 1 Foto

10 x 1/32 Seite
oder 1/4 Seite
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Eventbranchenbuch memo-media 2019

2 Eventlocations & 
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dolorem fuga. Edi velestr umquiae doluptas rempori 
omnihicto temolor porehento omnis dellupta aut rest 
velignatas as as veliqui simusaes autecta turemque 
nonest di iumquat emporem doluptate.
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Redaktion
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mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zu%20den%20Premium-Platzierungen%20im%20Eventbranchenbuch


showcases – Fachmagazin für die Event- 
& Unternehmenskommunikation

wechselnder Postverteiler an namentlich bekannte Entscheider in 
Unternehmen, Agenturen, Stadtmarketing, Kulturämtern uvm.

4 Ausgaben pro Jahr

objektive  
Berichterstattung

durchschnittlich 236.350  
digitale Aufrufe (Stand: März 2020)

8.000 gedruckte Exemplare

Seit vielen Jahren kenne ich Kerstin und Jens persönlich 
und konnte zusehen, wie sich memomedia konstant wei-
terentwickelt hat. Ich schätze sehr die wache, offene und 
engagierte Art des gesamten Teams und freue mich, dass bei 
memomedia nie Stillstand herrscht. Werbung ist natürlich 
schwer messbar, jedoch kann ich durch die Anzeigen eine 
bisher nicht erreichte Zielgruppe ansprechen und konnte im 
letzten Jahr auch konkrete Aufträge generieren. Die Auf-
gliederung in Print, Internet und Messepräsenz ergeben eine 
gute Mischung zu einem ständig wachsenden Verteiler. Diese 
Aktivität kenne ich von keinem anderen Portal und bringt 
eine sympathische persönliche Note in die Zusammenarbeit. 

Das sagen unsere Kunden: 

- Sebastian Weiß absolutweiß GmbH



Platzierungsmöglichkeiten im showcases-Magazin

949,- €1.249,- €1.249,- €1.899,- € 749,- €949,- €

1/4-Seite
quer

190 x 60 mm

1/4-Seite
standard

93 x 128 mm

1/4-Seite
hoch

45 x 260 mm

1/2-Seite
quer

190 x 128 mm

1/2-Seite
hoch

93 x 260 mm

1/1-Seite
DIN A4

210 x 297 mm +
3 mm Beschnitt

Premium Platzierung:

2. Umschlagseite: 2.199,- ¤
3. Umschlagseite: 1.999,- ¤
4. Umschlagseite: 2.399,- ¤

Beilagen bis 20 g: 1.500,- ¤

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

Unsere Empfehlung: Die Jahresstrecken

Ihr seid das ganze Jahr (4 Ausgaben) präsent, profitiert vom wechselnden Post-  
& Messe-Verteiler und erreicht so mehr als 29.000 Veranstaltungsplaner.

Jahresstrecke 1/4–Seite „Standard“: 2.599,- ¤ statt 2.996,- ¤ 
• zahlbar in 4 gleichen Margen je nach Erscheinen

Wechseljahresstrecke 2 x 1/4–Seite „Standard“ / 2 x Künstlerliste 1.799,- statt 1.998,- ¤ 
• zahlbar in 4 gleichen Margen je nach Erscheinen

mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zu%20den%20showcases


Eventmoods collected by memo-media

zielgruppengenaue Ansprache an Assistenzen der Geschäftsleitung  
in mittelständischen Unternehmen mit 50 - 500 Mitarbeitern

2 Ausgaben pro Jahr

redaktionelle Präsenz mit 
ganzseitigen Advertorials 

durchschnittlich 60.128 digitale 
Aufrufe (Stand: März 2020)

6.000 gedruckte Exemplare

Wir schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Unternehmenspräsentation so-
wie das großartige Portfolio von memo-media. Mit Eventmoods 
und showcases sind zwei Magazine auf dem Eventmarkt, die 
begeistern, informieren und immer neue Anregungen bieten.

Das sagen unsere Kunden: 

- Anja Kienzler, Europa-Park



Platzierungsmöglichkeiten in den Eventmoods

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

Premium Platzierung:

2. Umschlagseite:  1.299,- ¤
3. Umschlagseite:  1.199,- ¤
4. Umschlagseite:  1.499,- ¤

Beilagen sind nicht möglich.

1/1 Seite 

Die 1/1-Seite kann als Advertorial oder als klassische 
Anzeige geschaltet werden.

(Ihr liefert Text und Fotos und die Gestaltung erfolgt 
durch memo-media.)

999,- ¤
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Ihre Ansprechpartnerin: Sabrina Wolfram
+49 (0)6221 - 725 19 24
www.feuershow-swap.de

S.W.A.P. Sabrina Wolfram ART PROJECT 
Zündstoff für Ihren Event

S.W.A.P. ist ein Team aus Künstlern verschiedener Sparten - Feuer-
artisten, Tänzer, Sänger, Musiker und Pyrotechniker. Der Kopf und 
die Gründerin des Unternehmens ist die 2018 mit dem Kissel Per-
formance Preis ausgezeichnete Künstlerin und Pyrotechnikerin 
Sabrina Wolfram. S.W.A.P. kreiert hochkarätige FEUERSHOWS, 
LICHTSHOWS und MUSIKSHOWS für Ihre Weihnachtsfeier.

Spektakuläre Show-Acts für Events

Die brandheißen und actionreichen FEUERSHOWS sind das High-
light auf praktisch jedem Event. Auf Anfrage maßgeschneidert mit 
Logoinszenierung und im Rahmen eines speziellen Mottos.

Professionelle Tanzshow trifft auf moderne LED-Technik 

Seit 2018 hat S.W.A.P. das Portfolio durch eine futuristisch, tänzeri-
sche LED-LICHTSHOW erweitert. Mittels innovativer Pixel-Tech-
nologie können Ihr Firmenlogo, Slogans oder passende Grafiken 
musiksynchron in einer Show präsentiert werden. Die elegante 
Tanzshow wurde explizit für Sabrinas Performance konzipiert. Es 
scheint, als steuere Sabrina die Lichtstimmungen und Effekte al-
lein durch ihre Bewegungen.

HOMBRE loco – musikalische und feurige Personality-Show

Neu ist auch das Duo HOMBRE loco. Sabrina Wolfram ist die 
Frontfrau Sabreena Deevaloca und ihr Partner Gunther Laudahn, 
Produzent und Musiker, verkörpert  Armin von Bielefeld. Ob eige-
ne Songs auf Deutsch oder ausgewählte Coversongs in englischer 
Sprache – die beiden spielen alles, was ihnen gut steht, und rocken 
jede Bühne. Die wilde Frau mit dem blonden Bubikopf, der Stimme 
aus 100 % Sex und dem Hüftschwung, der Elvis erblassen lassen 
würde, rockt, schockt, spielt mit dem Feuer und lacht dabei so an-
steckend, dass man sich ihrem Charme nicht entziehen kann.

Sabrina Wolfram – Künstlerin und Firmengründerin

Die facettenreiche und charismatische Künstlerin steht seit Kindes-
beinen auf der Bühne, seit 15 Jahren als professionelle Darstellerin.
An der Fontys Tanzakademie in Tilburg, Niederlande erhielt Sa-
brina Wolfram ihren Bachelor of Arts im Fach Musical. Seitdem 
wirkte sie in verschiedenen Produktionen an Theatern in Deutsch-
land und den Niederlanden mit, darunter „The Rocky Horror 
Show“, „Cabaret“ und „West Side Story“. 2011 bringt sie mit einem 
Schwarzlicht-Musical erstmals eine eigene Produktion auf die Büh-
ne. In diesem Jahr gründet sie auch ihr Unternehmen S.W.A.P. Sa-
brina Wolfram ART PROJECT. Ihre langjährige Bühnenerfahrung 
und professionelle Tanz- und Theaterausbildung ermöglichen ihr 
es, eine eindrucksvolle Komposition aus den Genres Artistik, Tanz, 
Musik und Pyrotechnik zu kreieren. Das Ergebnis ist sehr sehens-
wert!

1/1-Seite
Advertorial

Unsere Empfehlung:

Ein starkes Trio: Advertorial, Blog-Artikel und 
www.eventbranchenverzeichnis.de

Keine Zeit, selbst einen Text zu schreiben? Kein Pro-
blem, denn mit dem Kombi-Paket schreibt unsere 
Redaktion für euch. Ihr müsst nur das Bildmaterial 
zur Verfügung stellen und euch Zeit für ein Tele-
fon-Interview nehmen. Um den Rest kümmern wir 
uns!

1.799,- €
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1/1-Seite
+ 

PREMIUM-Eintrag
+ 

Blog-Artikel

1/1 Seite + Premium-Eintrag

Die 1/1-Seite kann als Advertorial oder als klassische 
Anzeige geschaltet werden.

Der Premium-Eintrag listet euch als Anbieter unter 
www.eventbranchenverzeichnis.de &  
www.memo-media.de und macht euch für rund 
180.000 Besucher monatlich sichtbar.

1.399,- ¤
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1/1-Seite
+ 

PREMIUM-Eintrag

mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zu%20den%20Eventmoods


Premium-Präsenz auf  
www.eventbranchenverzeichnis.de

durchschnittliche Verweil-
dauer 5:41 Minuten

News-Veröffentlichungen 
inklusive

mehr als 220.000 Unique 
Visitors monatlich

fixe Eintragskosten -  
keine versteckten Kosten

Bewertungstool

rund 3 Millionen  
Seitenaufrufe monatlich

Premium-Eintrag 

12 Monate Laufzeit

449,- €

Memo-Media, seit langem vertrauter Partner in der Ver-
anstaltungsbranche, überzeugt durch ein starkes Netzwerk, 
den kompetenten Service und die guten Ideen, die man 
benötigt, mehr aus seinen Produkten zu machen. Zudem ein 
erstklassiger Zuhörer, um dann Ideen in die Praxis umzu-
setzen. Wir sind froh, hier einen Partner zu haben, der es 
immer wieder schafft, die gemeinsamen Wellenlängen zu 
finden, um dann den richtigen Vorschlag zu machen.

Das sagen unsere Kunden: 

- Alexander Krößner, Stadthalle Troisdorf 



Quelle: www.memo-media.de/ueberuns/statistiken_archiv.php

Zugriffszahlen auf das Portal www.eventbranchenverzeichnis.de



Premium-Eintrag

Leistungen

■ euer Foto in der Suchergebnisliste

■ umfangreiche Beschreibungstexte zu euren Acts  
 und Einsatzmöglichkeiten

■ direkte Verlinkung und Freischaltung eurer  
 Kontaktdaten

■ Bildergalerie mit bis zu 25 Bildern

■ Video-Einbindung von bis zu 5 Videos

■ bis zu 5 MP3-Hörproben

■ PDF-Upload von bis zu 5 PDFs mit Technical Rider, 
 Bühnenanweisungen, Image-Broschüre etc.

■ direkte Verlinkung zu euren Social-Media-Profi- 
 len auf facebook, LinkedInn, XING, google+,  
 twitter, Instagram, vimeo und YouTube

■ Listung unter 5 Angebots-Kategorien

■ kostenfreie Veröffentlichung eurer  
 Pressemitteilungen und Termine

■ monatliche Eintrags-Statistik per Mail

■ Laufzeit 12 Monate

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

News-Archiv

Referenzen

Angebote

Besonderes

...

Permanente
Navigationsleiste

Euer Firmenlogo
oder Foto

Kontaktdaten mit 
direkter Verlinkung

Einbindung von
Social-Media
Profilen

Bis zu 25 Bilder

Bis zu 5 Videos und 
MP3-Hörproben

mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zum%20Premium-Eintrag


Die Startseiten-Slider

Sichtbarkeit auf der Startseite von 
www.eventbranchenverzeichnis.de & www.memo-media.de

monatliche Schaltung

direkte Präsenz auf den 
Startseiten

maximal 7 Slider sorgen 
für hohe Aufmerksamkeit

hohe Authentizität als  
Tipp der Redaktion

Platzierung als Startseiten-Slider

Laufzeit einen Monat

299,- €

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

Die ZAV-Künstlervermittlung arbeitet mit memo-media seit 
vielen Jahren zusammen. Mit dem kompetenten Team, dem 
vorhandenen Know-how und der Vielfalt der Angebote und 
Dienstleistungen ist die Zusammenarbeit hervorragend. 
Herzlichen Dank für die professionelle und unkomplizierte 
Unterstützung in all den Jahren

Das sagen unsere Kunden: 

- ZAV-Künstlervermittlung - Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit

mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zum%20Startseiten-Slider


Blog für die Eventplanung

Erstellung durch unsere Redaktion:  
objektiv und fundiert im typischen Blogger-Stil

keine Laufzeitbegrenzung

hohe SEO-Wirksamkeit

geringer Zeitaufwand

Linkbuilding dank bis zu 6 Links 
auf eure Seiten

Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit der memo-media 
Verlags-GmbH zusammen - und das sehr gerne! Unsere 
Shows werden auf dem Online-Portal mit großer Reichweite 
präsentiert und gerade die redaktionellen Beiträge im Blog 
helfen uns sehr im Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung. 
Zudem sind wir mit Anzeigenschaltungen im showcases Ma-
gazin sowie in dem jährlich erscheinenden Eventbranchen-
buch überaus zufrieden. Die Beratung ist jederzeit professio-
nell und mit viel Know-How. Das wissen wir zu schätzen!

Das sagen unsere Kunden: 

- Björn Hanefeld, SANOSTRA

Blog-Artikel 

Unbegrenzte Laufzeit

499,- €



Blog für die Eventplanung

■ Textlänge zwischen 3.500 und 4.500 Zeichen

■ 4-6 externe Links innerhalb des Textes auf andere Websites,  
 YouTube-Videos, etc.

■ 1 Header-Bild plus 2-3 Bilder im Text selbst;
 Bildgröße: 1.500 x  1.149 Pixel

Die Vorteile des Sponsored Post auf einen Blick:

Der Sponsored Post in Zahlen:

■ Fach-Artikel werden von einem unserer Redakteure
 objektiv und fundiert im typischen Blogger-Stil verfasst
 und heben sich daher aus der Masse der reinen
 Werbetexte ab.

■  Die Laufzeit der Artikel ist unbegrenzt.
 Sie sind somit dauerhaft präsent im www.

■  Die Texte werden suchmaschinenoptimiert verfasst und
 können über twitter und Facebook geteilt und
 verbreitet werden.

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zum%20Blog%20f%C3%BCr%20die%20Eventplanung


memoLetter

Öffnungsrate von  
28-33 %

branchenbezogener  
Verteiler

26.500 personalisierte 
Empfänger

leserfreundliches Erschei-
nungs-Intervall

externe Verlinkung möglich

hohe Branchen-Akzeptanz

Ich wollte primär einfach mal Danke sagen für die stets net-
te, kompetente und herzliche Zusammenarbeit mit Ellen und 
dir. Danke weiterhin das du mich zum Advertorial überredet 
hast. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst WIE prominent 
das sein wird. Euer Newsletter ist um 17:00 Uhr raus gegan-
gen und um 19:43 Uhr hatte ich schon zwei dicke Anfragen. 
Volltreffer sag ich mal ;-)

Das sagen unsere Kunden: 

- Stephanie Beivers, Leo-Kinderevents

Hallo Matthias,



memoLetter

Top-Banner

Low-Banner

Advertorial

Headline

Optat pernat pa corem quis pre nesecum cor aut od ma culparia si re dolorep 
rovidigent undi quam quo beaque venihil inciet fugia ni aut mint as cupta 
quiam, utet, omnis apero conseque ipiscimagnim doluptat reiundunt rent que 
latureri sinctis dollore accus alique vel illuptatiae int ute voluptae dolorunt ve-
liquas dolorem fuga. Edi velestr umquiae doluptas rempori omnihicto temolor 
porehento omnis dellupta aut rest velignatas as as veliqui simusaes autecta 
turemque nonest di iumquat emporem doluptate ommolorehent laccabo. Itas 
eum, qui dolor aligeni asitatq uidellatur aut volupta tustis eum ut aute netum 
expligenit ligent ut re, omnis is vellescienis aciminum quist autas poria

Header

Optat pernat pa corem quis pre nesecum cor aut od ma 
culpria si re dolorep rovidigent undi quam quo beaque venihil  
inciet fugia ni aut mint as cupta quiam, utet, omnis apero

Headline 1

Headline 2

Header

Größe: 640 x 311 Pixel
Text: ~200 Zeichen + Headline
Inklusive interner Verlinkung

350,- €

Top-Banner

Größe: 610 x 180 Pixel
Inklusive externer Verlinkung

350,- €

Low-Banner

Größe: 610 x 180 Pixel 
Inklusive externer Verlinkung

250,- €

Advertorial

Größe: 610 x 220 Pixel 
Text: max 1.000 Zeichen
Inklusive externer Verlinkung

399,- €

Der memoLetter im Überblick

12 x im Jahr, jeweils zur Monatsende, informieren wir 
in unserem Newsletter mehr als 25.000 personalisierte 
Empfänger aus der Eventbranche über

■ wichtige Branchentreffen und Messen

■  Awards und Preisverleihungen

■  aktuelle Branchentrends

■  spannende Insidernews

■  Nachwuchsveranstaltungen und

■  wissenswerte Seminarangebote

ÖFFNUNGSRATE: Ø 23 - 33 %

Ausgewählte Anbieter

Größe: 176 x 176 Pixel
Text: ~250 Zeichen 
Inklusive interner Verlinkung
175,- €

Hierzu möchte ich mehr erfahren!

Hallo Matthias,

http://www.memo-media.de/memoletter?submit=jetzt+anmelden
mailto:eintragen%40memo-media.de?subject=Bitte%20mehr%20Infos%20zum%20memoLetter


Themenspecials

durchschnittlich 55.786 
Aufrufe pro Ausgabe

kostenfreie Präsentation 
mit Bildern und Text

Premium-Kunden bekommen eine 
direkte Verlinkung zu ihrer Website

Verbreitung über die Website, den 
memoLetter und den Webkiosk

Exklusive Platzierung  

Umschlagseite 2

499,- €

Memo Media is für uns das smarteste, modernste, profes-
sionellste und vor allem persönlichste Netzwerk der Event 
Branche. Wir genießen die Auswahl aus unzähligen Präsen-
tationsmöglichkeiten mit enormer Reichweite in Print- und 
Onlinemedien, maßgeschneiderte Angebote und die un-
komplizierte Zusammenarbeit. Danke Memo Media

- ANNRED

Das sagen unsere Kunden: 



Über uns

Wir, das sind Kerstin Meisner und Jens Kahnert und das Team von memo-media. Kerstin hat  
memo-media im Jahr 2000 gegründet und Jens ist 2004 als erster Mitarbeiter dazugekommen.

Gemeinsam haben wir memo-media zu dem gemacht, wofür es jetzt steht: Wir sind Schnittstelle 
zwischen Event-Planern und Event-Dienstleistern. In unserem Team sind Branchen-Experten mit viel 
Messe-Präsenz und der Teilnahme in vielen wichtigen Gremien der Branche. Wir sind alle authen-
tisch, kompetent und ehrlich; wir haben den Blick über den Tellerrand hinaus und lieben, was wir 
tun. Wir sind viel in ganz Europa unterwegs und bilden uns ständig weiter, um das Netzwerk und 
den damit verbundenen Wissenstransfer zu leben und an die Branche zurückzugeben. 

Wir lieben, was wir tun - die Vielfalt, die ständige Abwechslung, die wunderbaren Momente. Unsere 
Mission ist es, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die sich sonst kaum treffen könnten. Robin Lamers 

Vertrieb

r.lamers@memo-media.de

Ellen Kamrad 
Vertrieb

e.kamrad@memo-media.de

Robin Henze 
Kundenbetreuung / Vertrieb

r.henze@memo-media.de

Sandra Thiele 
Redaktion

s.thiele@memo-media.de

Andreas Schäfer 
Chefredaktion showcases

showcases@memo-media.de

Andreas Luppa 
Satz Eventbranchenbuch

dtp@memo-media.de

cream. büro für gestaltung 
Gestaltung showcases

showcases@memo-media.de

Matthias Mackenbach 
Grafik

m.mackenbach@memo-media.de

Tabea Lettau 
Redaktion

t.lettau@memo-media.de

Nyree Wambach 
Kundenbetreuung / Buchhaltung

n.wambach@memo-media.de

Jetzt anrufen!

a href="tel:+492296900946"


Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit bedeutet für uns, verantwortungsbewusst 
zu handeln. Jeder Schritt in diese Richtung schafft eine 

positive Veränderung. Mit diesem Leitgedanken arbeiten wir 
stetig daran, unseren Alltag umweltbewusst zu optimieren.“



Nachhaltigkeit wird bei memo-media großgeschrieben
Die nachhaltige Ausrichtung von Kerstin Meisner prägt die Unter-
nehmensphilosophie von memo-media bereits seit der Gründung 
im Jahr 2000. „Damals hat die Branche noch gar nicht über Nach-
haltigkeit diskutiert. Doch Nachhaltigkeit entsteht nicht nur durch 
Diskussionen. Für uns ist sie eine Selbstverständlichkeit und wird 
in unseren Alltag integriert, ohne dass wir darüber nachdenken 
müssen“, so Kerstin Meisner, Geschäftsführerin des memo-media 
Verlags. 

Wer memo-media besucht hat, kennt die ländliche Idylle, mit der 
wir jeden Besucher bei uns willkommen heißen. Unsere memo-me-
dia-Schaltzentrale liegt im Oberbergischen, in einem über Jahrhun-
derte gewachsenen Werk architektonischer Nachhaltigkeit. Wo ande-
re zur Isolierung des Gebäudes Glaswolle verwenden, wurde bei uns 
nachhaltiges Hanf eingesetzt. Für die Wände wurde der alte Lehm 
aus den Gefachen gekratzt, gesäubert und wieder aufgetragen. Die 
weißen Wände kleidet keine Wandfarbe, sondern Marmormehl. Und 
auch bei der Energie setzen wir auf Nachhaltigkeit und beziehen re-
gionalen Ökostrom. Unser Wasser bezogen wir bis vor drei Jahren aus 
einer dorfeigenen Quelle, dies ist heute leider nicht mehr möglich. 

Auch mit Print kann man nachhaltig handeln
Auch wenn wir als Verlag viel Papier verarbeiten, ist es uns wichtig, 
umweltbewusst damit umzugehen. Unsere Printmedien werden seit 
2012 klimaneutral produziert. Auf Messen geben wir unser Eventbran-
chenbuch nur im Tausch gegen Visitenkarten aus, um diese mit der 
Kundenkartei abzugleichen und den doppelten Versand des Buches 
zu vermeiden. Auch den Versand haben wir der Umwelt zuliebe op-
timiert. So wird unser showcases-Magazin nicht in kostengünstigem 
Plastik verschweißt, sondern in Briefumschläge aus Recycling-Papier 
verpackt. 

Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility liegt uns am Herzen und so unter-
stützen wir gleich mehrere soziale Projekte. Der Tukan ist unser Lo-

go-Tier. Daher sind wir besonders stolz auf unsere Patenschaft mit 
dem Kölner Zoo seit 2012. Der Riesentukan dort trägt den Namen 
Käpt´n memo und wir besuchen ihn regelmäßig. 

Anstelle von Weihnachtspräsenten für unsere Kunden spenden wir 
dieses Geld. So konnten wir auf Banda Neira in Südostasien ein Frau-
en-Kollektiv bei dem Aufbau einer regionalen Kosmetikproduktion 
unterstützen und einen klimatisierten Computer-Raum möglich ma-
chen, zu dem 50 Kinder regelmäßig Zugang haben.  

Und mit unserem eigenen Projekt #memoaroundtheworld sammeln 
wir Kilometer für den guten Zweck. Auf der BOE2018 erstmals aus-
gegeben, ist unser Eventsack auf Reisen. Seitdem sammeln wir Fotos 
mit dem Eventsack von überall auf der Welt unter dem Hashtag #me-
moaroundtheworld in den Sozialen Medien. Von jedem Standort aus 
wird die Entfernung zu unserem Verlag in Waldbröl gezählt und wenn 
die „Säcke“ die Entfernung erreicht haben, die wir in den letzten 
Jahren auf Messen zurückgelegt haben, unterstützen wir ein Wasser-
projekt in Afrika. 270.539 bereiste Kilometer sind dabei in einem Jahr 
zusammengekommen, so dass wir gemeinsam mit unserer langjähri-
gen Druckerei Rademann aus Lüdinghausen und mit der Organisation 
Nature@Office eine Wasseraufbereitungsanlage im Togo unterstützen 
werden.

Sport-Sponsoring regional und im Spitzensport
Sportsponsorings von regionalen Vereinen stehen ebenfalls auf unse-
rem Programm: Unterstützt werden die erste Damenmannschaft vom 
FV Wiehl, der SSV Nümbrecht (Abteilung Handball) mit einem Sponso-
ring der Eintrittsbändchen und der Fussballverein Asbachtal mit einer 
Bandenwerbung. Im Spitzensport unterstützen wir das Beachvolley-
ball-Team Stefanie Hüttermann / Anna Hoja. Dabei treten wir bereits 
seit 2015 als Sponsoring-Partner von Stefanie Hüttermann auf, die zu 
den Top 10 Beachvolleyball-Teams Deutschlands gehört.

Das Wohl der Mitarbeiter liegt uns am Herzen
Zwar findet man bei uns weder einen Tischkicker noch die obliga-
torische Schale Obst, umso wichtiger ist uns aber eine offene und 
ehrliche Kommunikation untereinander. Dazu führen wir regelmäßig 
angeleitete Teambuilding-Seminare durch und fördern und unter-
stützen finanziell gemeinsame Aktionen nach Feierabend – wie Was-
serski, Abendessen oder kulturelle Ausflüge.

memo-media ist bereits seit dem Jahr 2004 ein zertifizierter Ausbil-
dungsbetrieb und wir arbeiten eng mit örtlichen Organisationen zu-
sammen, um auch Mitarbeitern mit Handicap bei uns die Möglichkeit 
zu geben, ins Berufsleben aufgenommen zu werden.



Nachhaltigkeit

Der Tukan ist unser Logo-Tier. Dabei sind wir nicht nur stolz da-
rauf, diesen wunderschönen Vogel in unserem Logo tragen zu 
dürfen, sondern auch ganz besonders auf unsere Patenschaft 
mit dem Kölner Zoo seit 2012. Der Riesentukan dort trägt den 
Namen Käpt´n memo und wir besuchen ihn regelmäßig. 



memo-media: Mitten in der Branche

BOE – Performance-Halle 8

Seit 2017 schon organisiert memo-media das 
Programm der ActsOnStage-Bühne, das Works-
hop-Porgramm und das Künstler-Village in der 
Halle 8. Das bedeutet acht Shows mit insge-
samt 24 Acts, zehn Speaker und Diskussions-
runden und mindestens 24 Künstler-Präsen-
zen. Möchten Sie bei der BOE auftreten, haben 
Sie ein spannendes Thema, über das Sie zur 
Branche sprechen möchten oder möchten Sie 
als Aussteller in der Performance-Halle präsent 
sein? Rufen Sie uns einfach dazu an. 

IMEX Frankfurt 

Seit 2018 organisiert memo-media in Koopera-
tion mit der BOE die Live-Zone / Discovery-Zone 
der IMEX Frankfurt. Ganz unterschiedliche, in-
novative Künstler und Aktionen animieren in 
der Halle 9 der IMEX die Messebesucher, sich 
auf etwas Neues einzulassen und einen Mo-
ment den Messetrubel zu vergessen, um sich 
danach neu fokussieren zu können. 

https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/foerderverein-kleinkunst-insel-usedom-e-v-int-kleinkunstfestival-usedom-23249.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/heavent-paris-45546.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/spin-die-absolventenshow-der-staatlichen-artistenschule-berlin-2019-44009.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/inthega-e-v-14547.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/leca-leading-event-caterer-association-11285.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/international-live-events-association-ilea-central-europe-15932.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/boe-internationale-fachmesse-fuer-erlebnismarketing-9615.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/prg-live-entertainment-award-31283.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/imex-the-worldwide-exhibition-for-incentive-travel-meetings-events-23740.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/stage-set-scenery-messe-berlin-gmbh-naechster-termin-15-17-juni-2021-48749.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/famab-kommunikationsverband-e-v-41334.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/degefest-verband-der-kongress-und-seminarwirtschaft-e-v-30529.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/meet-germany-39857.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/locations-die-messe-fuer-aussergewoehnliche-veranstaltungsraeume-und-eventservices-42951.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/bea-world-festival-29306.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/messe-frankfurt-prolight-sound-let-s-master-it-27775.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/performance-internationale-kulturboerse-paderborn-16259.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/internationale-kulturboerse-freiburg-ikf-14011.html
https://www.eventbranchenverzeichnis.de/details/meet-hamburg-23-24-05-2019-37599.html

