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aM 29. septeMber 2016 in kassel

top-referenten // hochkarätige Vorträge und workshops //
komprimiert an einem tag // Möglichkeit zum networking //

award-Verleihung

teilnahmebedingungen. die angegebene person wird zur Zentralen Marketing-tagung in der gesundheitswirtschaft 
(ZeMark) am 29.09.2016 in kassel angemeldet. für die teilnahme ist ein tagungsentgeld zu entrichten. Veranstaltungs-
ort sind die räumlichkeiten auf dem universitätsgelände, kassel. die teilnehmerzahl ist begrenzt. auch die workshops 
und Vorträge sind nur mit begrenzter teilnehmerzahl möglich. die Zulassung zu den workshops, Vorträgen und der 
tagung erfolgt nach der reihenfolge des anmeldungseingangs. die anmeldung wird mit der anmeldebestätigung 
durch den Veranstalter verbindlich. Veranstalter ist das kernke-institut für Marketing und kommunikation in der gesund-
heitswirtschaft gmbh, wilhelmshöher allee 118, 34119 kassel. die Veranstalterin behält sich das recht vor, die Veran-
staltung ggf. auch kurzfristig aus wichtigem anlass oder bei nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl abzusagen. 
der teilnehmer hat lediglich anspruch auf rückerstattung des bereits überwiesenen tagungsbeitrages. Änderungen 
des programms, bspw. bei ausfall von referenten o. ä., behält sich die Veranstalterin ebenfalls vor. die anmeldung ist 
für die teilnehmer verbindlich, kann aber jederzeit auf eine andere person übertragen werden. für die bearbeitung 
von stornierungen, die bis zum 03. september 2016 möglich sind und schriftlich bei der Veranstalterin eingehen müs-
sen, werden 49,- € zzgl. ges. Mwst. bearbeitungsgebühren berechnet. bei nichterscheinen oder stornierungen nach 
dem 03. september 2016 wird die volle teilnahmegebühr berechnet. das gilt auch, wenn anmeldungen nach dem 
03. september 2016 eingehen. die teilnehmer der tagung erhalten eine teilnehmerliste zwecks networkings, insofern 
erklärt sich jeder mit der weitergabe seines namens/einrichtung bereit. die sequenzen der tagung werden teilweise 
fotografisch festgehalten und können auf der website zemark.de veröffentlicht werden. sollte ein teilnehmer damit 
nicht einverstanden sein, so wird er gebeten dies beim fotografieren mitzuteilen. alle teilnehmer erhalten zweimo-
natlich und kostenlos den newsletter der Veranstalterin, dieser kann jederzeit abgemeldet werden. die referenten 
entscheiden, ob sie zu den Vorträgen und workshops handouts erstellen. diese unterlagen werden den teilnehmern 
dann während oder im anschluss der tagung übermittelt. Mit der unterschrift werden die teilnahmebedingungen an-
erkannt. bei anmeldung bis 30.06.2016 gewähren wird einen frühbucherpreis. danach ist keine weitere ermäßigung 
möglich. Mitglieder des ZeMark-Med e. V. (Zentraler Marketingclub in der gesundheitswirtschaft und Medizin) zahlen 
einen sonderpreis. studenten zahlen ebenfalls einen reduzierten preis von 150,- euro zuzüglich ges. Mwst, sofern die 
immatrikulationsbescheinigung der anmeldung in kopie beigefügt ist. im tagungspreis sind alle angegeben Vorträge 
und workshops enthalten.

regulärer preis: 250,- €/297,50 € inkl. Mwst.
frühbucherpreis: 200,- €/238,- € inkl. Mwst.
Mitglied ZeMark-Med. e. V. 150,- €/178,50 € inkl. Mwst.
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im krankenhaus (kokik®)

prof. dr. r. buchkremer
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Geschäftsführer khdesign 
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prof. dr. david Matusiewicz
institut für gesundheit & soziales (ifgs), 
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ab 9:00 uhr check-in

9:45 uhr begrüßung

Vorträge

10:00-10:45 uhr prof. dr. david Matusiewicz, institut für gesundheit & soziales (ifgs), 
fOM hochschule essen
braucht das krankenhaus einen chief Marketing Officer (cMO)?

10:45-11:30 uhr prof. dr. wolfgang hellmann, institut für kooperative kundenorientierung 
im krankenhaus (kokik®)
neue herausforderungen für die fachabteilung im krankenhaus – 
bewältigungs- und lösungsstrategien

11:30-12:15 uhr prof. dr. r. buchkremer, fOM – hochschule für Oekonomie und Management
big-data-text-analysen für patienten und krankenhäuser

12:15-13:00 uhr stefan rohpeter, fachanwalt für Medizinrecht 
Marketing ist kooperation

13:00-13:45 uhr Mittagspause

13:45-15:15 uhr workshops

a. stefan rohpeter, fachanwalt für Medizinrecht
Marketing ist kooperation – kooperation ist nicht korruption

b. dr. Mathias brandstädter, klinikum aachen, leiter stabsstelle 
interne kommunikation goes mobile – 
die Mitarbeiter-app der uniklinik rwth aachen

c. petra perleberg, perleberg pr
kommunikation im change – die Zauberformel der Veränderung

15:15-15:45 uhr kaffeepause

15:45-17:15 uhr workshops

d. knut hartmann, khdesign brand communication
Verpackung für ein krankenhaus

e. dr. Mathias brandstädter, klinikum aachen, leiter stabsstelle 
unternehmenskommunikation 
effiziente krisenkommunikation – ein praktisches schema

f. präsentation ausgezeichneter Marketing- und kommunikationsleistungen in der klinik
Marketing-kommunikationsleistungen von Manfred fleck, alice hospital darmstadt und 
stephan Zengerle, klinikum ingolstadt 
beide kliniken wurden im rahmen der ZeMark 2015 ausgezeichnet. die prämierten kon-
zepte werden von den klinik-Verantwortlichen der Marketing/kommunikationsabteilung 
präsentiert.

17:30 uhr Verleihung des ZeMark-Med awards 2016

18:00 uhr ende der Veranstaltung

18:30 uhr Jahreshauptversammlung des ZeMark-Med-Zentraler Marketingclub in der 
gesundheitswirtschaft (interne Veranstaltung)

ablaufplan und abstracts 

integriertes Marketing 

Ort/Datum/Unterschrift

Vorname:

innerbetriebliche funktion
der teilnehmerin/des teilnehmers:

name der klinik/institution/
des unternehmers:

straße/hausnr.:

tel./fax:

ich bin Mitglied im ZeMark-Med e.V.
und genieße einen reduzierten tagungspreis

Bitte treffen Sie für die parallel stattfindenden Workshops eine Auswahl 
(Themen siehe Programm).

name:

plZ/Ort:

e-Mail:

ich bin student/in und füge meine immatrikulationsbescheinigung bei. 
sonderpreis 150,- (zzgl. Mwst.) 

X

hiermit meldet sich verbindlich folgende person zur Zentralen Marketingtagung in der gesundheitswirtschaft am donnerstag, 29.09.2016, an. 

ein integriertes Marketing bedeutet, dass ein unternehmen zentral über 
die Marketingabteilung koordiniert wird. Marketing im engeren sinne 
bedeutet, dass sich das unternehmerische leistungsangebot an den 
Markterfordernissen und dem Zielgruppen-bedarf orientiert. 

da jeder erfolg eines unternehmens davon abhängig ist, wie marktkon-
form seine leistungen ausgerichtet sind, sollte die Marketingabteilung 
allen anderen abteilung übergeordnet und direkt der geschäftsleitung 
angegliedert sein. bei einer früheren Zentralen Marketing-tagung gaben 
die teilnehmer nur zu 33 % an, dass sie Marketing als eine zentrale steu-
erungsfunktion im haus nutzen. 25 % gaben an, dass Marketing eher 
die aufgabe einer Vermarktung nach außen hat. 

in 8 % der befragten einrichtungen spielt Marketing noch immer eine 
eher untergeordnete rolle. aus diesem grund widmen wir die nächste 
tagung dem zentralen thema des integrierten Marketings in gesund-
heitseinrichtungen und verschiedenen Vorträgen und workshops, die 
sich am Marktbedarf orientieren.

teilnehmer der tagung sind in erster linie geschäftsführer, Verwaltungs-
leiter und abteilungsleiter der Marketing- und kommunikationsabteilun-
gen sowie anderer Mitarbeiter von gesundheitseinrichtungen. 

weitere informationen finden sie auch unter  www.zemark.de
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