PRESSEMITTEILUNG

Leuchtende Fackeln in den Branchen
Hirschmann geht, Ehlers kommt: Wechsel in der Präsidentschaft beim Club 55, der Fachvereinigung
europäischer Marketing- und Vertriebsexperten
Nach vier Jahren im Amt beendet Wolf Hirschmann seine Präsidentschaft beim Club 55, der
„European Community of Experts in Marketing and Sales“. Auf den Strategieberater aus Stuttgart
folgt nun der Rhetorikexperte Michael Ehlers aus Bamberg. Im Gespräch zieht Wolf Hirschmann
sein persönliches Resümee aus der ehrenamtlichen Tätigkeit, während Michael Ehlers seine
Visionen formuliert. Die offizielle Amtsübergabe erfolgte am 15. Juni 2017 beim 59. Jahreskongress
vom Club 55, der dieses Mal in Marbella (Spanien) mit mehr als 100 Fachteilnehmern stattfand.
„I h i a getrete , u de Clu i sei er Ide tität zu ei e Fa elift zu erhelfe , sagt Wolf
Hirschmann. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 hat sich einiges bewegt in der Fachvereinigung der
europäischer Marketing- und Vertriebskoryphäen: Ein Beirat wurde in Leben gerufen, um die
Strukturen miteinander weiter zu optimieren. In der Wissensakademie wird Knowhow noch
intensiver miteinander geteilt. Aus dem Brainpool-Format ist ein Buchprojekt entstanden: Der Titel
„Sales Code 55 ist ei Bestseller, das Fa h u h ar a h e ige Mo ate aus erkauft, derzeit
ird die z eite Auflage or ereitet. „U d it de Lifeti e A ard, isher erliehe a Prof. Reinhold
Würth und Prof. Klaus Fischer, haben wir eine völlig neue Dimension in der öffentlichen
Auf erksa keit errei ht , freut si h Hirs h a .
„Was i h

ir vorge o

e ha e, das ko

te i h au h errei he .“

Ihm als Präsidenten ist es zudem zu verdanken, dass eine Statutenveränderung realisiert werden
konnte. Jetzt können auch Angestellte mit einer gewissen Vita als Experten im Club 55 aufgenommen
werden. Zudem hat die Vereinigung ein stabiles finanzielles Fundament, die Mitgliederzahlen wurden
in einem nicht einfachen wirtschaftlichen Umfeld auf ei e gute Le el gehalte . Hirs h a : „Die
Dinge, die ich mir vorgenommen habe, konnte ich auch erreichen. Vor allem die Expertise der
Mitglieder stärker a h auße zu trage , ist i de letzte Jahre her orrage d gelu ge . Sei Da k
gilt in diesem Zusammenhang seinem Vorstand, einem engagierten Team, der Macher-Truppe, wie
Hirs h a sie e t. „Es ist ie die Leistu g ei es ei zel e , e et as geli gt, so der i
er
der Verdienst engagierter Menschen, die mitziehe u d si h ei ri ge .
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Was braucht man, wenn man an der Spitze angelangt ist?
Mit dem Stabwechsel kommt nun Michael Ehlers an die Spitze des Club 55. Er ist seit 2009 Expert
Member, hat seither vier Bücher veröffentlicht und größere Bekanntheit erreicht mit seiner Figur
Hein Hansen (Motivationsexperte vom Hamburger Fischmarkt mit Kabarett-Effekten) sowie als
Rhetoriktrainer mit zahlreichen prominenten Kunden. „De Clu ha e i h iel zu erda ke . Hier
lernt man, was man braucht, wenn man als Speaker und Coach schon an der Spitze angelangt ist um
auch in der Spitze zu bleiben , sagt Ehlers. „We es de Clu 55 o h i ht gäbe, ich würde ihn
grü de . Nun will er der Gemeinschaft etwas zurückgeben und dabei das The a „Club von
Freunden weiter intensivieren. Denn gerade weil die Experten beruflich so viel unterwegs seien und
Privates und Familiäres oft auf der Strecke bleibe, brauche es ein funktionierendes Netzwerk an
Freu ds hafte . Ehlers: „Diese Herausforderu ge i u sere spezielle Le e ssituatio e olle
wir im Club 55 zukünftig stärker thematisieren und dem Raum geben, damit Vertrauen wachsen und
sich Beziehu ge erstetige kö e .
„Bei u s si d die Ehru ge

o h e ht.“

Mehr Marketing-Profis und mehr Frauen für den Club 55 gewinnen – auch das sind Ziele, die sich der
neue Präsident steckt. Genau wie die freundschaftliche Atmosphäre unter Europas Top-Experten und
die Qualität zu sichern sowie die Internationalität weiter voran zu bringen. Dass die Mitgliedschaft
eine ganz besondere Wertschätzung der beruflichen Karriere und des höchsten Status Quo in der
Bra he ist, darauf eist Ehlers a hdrü kli h hi : „Bei uns sind die Ehrungen noch echt und weder
die Mitgliedschaft noch eine interne Auszeichnung kann gekauft werden Wer es nach einem
ausgiebigen Auswahlverfahren in das Fachgremium geschafft hat, kann vom gegenseitigen Austausch
auf höchstem Niveau profitieren. „U sere Gesells haft rau ht leu hte de Fa kel , Vor- und
Querdenker sowie Menschen, die nicht nur mit ihren Kunden Spiele gewinnen, sondern auch in der
Lage sind Spielregeln im Geschäftsleben zu verändern und dauerhaft zu etablieren.

Der neue Vorstand
Michael Ehlers (D) – Präsident
Hans Peter Frei (CH) – Finanzen
Martin Limbeck (D) – Vize-Präsident, Netzwerke, Internationales
Ralf Strupat (D) – Vize-Präsident, Kongressverantwortlicher
Guglielmo Imbimbo (CH) – Vize-Präsident, Content
Stephan Heinrich (D) – Vize-Präsident, Digitales, Innovationen
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Informationen zum Club 55
Der Club 55 wurde im Jahr 1959 als Gemeinschaft europäischer Marketing- und Vertriebskoryphäen
in Lugano gegründet. Das internationale Netzwerk für Trainer und Berater fungiert als
Fachvereinigung hochkarätiger Experten und hat seinen juristischen Sitz in Genf (Schweiz).
Die Mitgliederstruktur setzt sich aus maximal 55 Experten-Mitgliedern zusammen. Keine
vergleichbare Organisation bringt so viele Kenner aus den Bereichen Marketing, Verkauf und
Management zusammen. Die Mitglieder stammen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und
Frankreich.
Langjährige Traditionen, anspruchsvolle Handlungen, innovativen Visionen – darauf fußt die
„Europea Co
u it of E perts i Marketi g a d Sales . Die Mitglieder der Fachvereinigung sind
nach einer eigenen Qualitäts- und Ethikcharta zu höchsten Standards in ihrer Arbeitsweise
erpfli htet. Der Clu 55 ergi t jährli h de „A ard of E elle e a herausrage de
Persönlichkeiten der Branche.

www.club55-experts.com
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Bildmaterial Downloadlink:
https://www.dropbox.com/sh/pq15qf82awndhhl/AAAOQFucjqtbpSugsFCTLkFUa?dl=0

Quellenhinweis: Johannes Wosilat Fotografie

Bildhinweise:
Gruppenbilder zeigen den alten Vorstand und den neuen Vorstand sowie den neuen Präsidenten
Michael Ehlers mit dem Past Präsidenten Wolf Hirschmann.
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