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BRAUNSCHWEIGER 
MARKETING-LÖWE:
Marketing für
Herausforderungen.
Herausforderungen
fürs Marketing.

Nicht, dass uns im letzten Jahrzehnt die eh´ schon sehr volatile, 
unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt im Marketing vor 
teils große Aufgaben gestellt hat, nun schütteln uns gleich meh-
rere Krisen parallel ordentlich durch.

Welche Antworten haben wir im Marketing auf die Fragen, die 
uns der Klimawandel, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, 
die Energieknappheit und immer noch die Corona-Pandemie 
stellt? Wie gehen moderne Marketingkonzepte mit diesen Her-
ausforderungen um? Und welche Herausforderungen haben wir 
im Marketing generell?

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir die Antworten auf diese Fra-
gen. Wir suchen erfolgreiche Marketing-Konzepte, die es trotz 
– oder vielleicht auch gerade wegen – der Krisen schaffen, Men-
schen zu begeistern!

Reichen Sie ab sofort Ihr Marketing-Konzept ein und zeigen 
Sie uns, dass Sie sich damit den Herausforderungen stellen! 

Einsendeschluss:   01.April 2023
Jury-Sitzung:   im Mai 2023
Preisverleihung:  12. Juni 2023

Ebenfalls ausgezeichnet wird die „Marketing-Persönlichkeit“.
Wie schon in den Vorjahren möchten wir einen Marketing-Kopf 
ehren, der sich in besonderer Weise mit herausragendem Mar-
keting in unserer Region hervorgetan hat. Hier freuen wir uns 
über Vorschläge: Bitte einfach per Mail mit kurzen Stichworten 
zur Begründung an:
info@marketingclub-bs.de

BEWERBUNG 
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich regional ansässige Unternehmen, Start-
Up’s, Initiativen, Non-Profit-Organisationen, Vereine oder Pro-
jekte. Und es ist einfach und kostenfrei:

Bogen ausfüllen und abschicken. Ob das vom Unternehmen 
oder durch eine ausführende Agentur erfolgt, ist unerheblich. 
Mit der Bewerbung akzeptieren die Bewerber die Ausschrei-
bungsbedingungen und stimmen einer Veröffentlichung der Be-
werbung in jeglicher Form zu. Zugleich wird der Marketing Club 
Braunschweig e.V. von eventuellen Ansprüchen Dritter freige-
stellt.

Wie kann man sich
bewerben?
Bewerbungsunterlagen und Präsentation der Kampagne
(s. Bewerbungskriterien) bis zum 01. April 2023 per Mail an:

Marketing Club Braunschweig e.V.:
info@marketingclub-bs.de

Womit muss man sich
bewerben?
Unterlagen bitte gemäß den Vorgaben zusammenstellen –
siehe: www.braunschweiger-marketingloewe.de

Checkbox Bewerbung:
• Kurzbeschreibung des Projektes
• Ausgangssituation
• Zielsetzung
• Zielgruppen
• Zeitrahmen
• Kommunikationsmaßnahmen
• Kommunikationskanäle
• Controlling / Erfolgskontrolle
• Fazit

Klima, Corona, Krieg und Energie.
Eine Krise jagt nicht mehr die nächste –

mittlerweile finden mehrere
große Krisen parallel statt. 

Was heißt das für das Marketing in
diesen herausfordernden Zeiten?

Dieser Löwe
kann deiner

sein!
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Hauptpreis:
Ihr Unternehmen bzw. Ihr Geschäftsmodell betreibt Marketing, 
das ganz auf das bestmögliche Kundenerlebnis ausgerichtet 
ist? Dann bewerben Sie sich für den Hauptpreis. Bewertet 
werden ganzheitliche Unternehmensstrategien ebenso  wie 
spezifische Produkt- oder Markenführungsstrategien, die sich 
dieser Heraus forderung gestellt haben.

Bewerben können sich regional ansässige Unternehmen, 
Initiativen, Non-Profit-Organisationen – ganz gleich welcher 
Branche. Die Einreichungen sind kostenfrei und können direkt 
von Unternehmen oder über Agenturen erfolgen.

Sonderpreis "Engagement":
Mit diesem Sonderpreis zeichnen wir die Marketing-Konzepte 
von NGO's, NPO's, Organisationen, Projekten, Initiativen aus, 
die Sinn stiftende Arbeit tun. 

KATEGORIEN

Marketingpersönlichkeit
des Jahres 2022:
Wir suchen Vordenker:innen der regionalen Marketing-Branche! 
Sie kennen einen Marketeer aus der Region, die oder der sich
durch besonders kundenzentrierte Marketing leistungen
oder ihr/sein Engagement in diesem Bereich auszeichnet?
Dann schlagen Sie Ihre Kandidatin oder Ihren Kandidaten für
die Marketingpersönlichkeit des Jahres vor.


