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Referenzen von Firmen, Vereine etc. (Auszug) 
 
 
„Auf diesem Wege möchten uns noch einmal für den gelungenen Karnevalsabend bedanken. Auf 
Grund Ihrer großen Musikauswahl blieb für keinen der Partygäste ein Wunsch offen. Es herrschte 
von der ersten bis zu letzten Minute eine riesige Stimmung. ...weiterempfehlen, ...auch im nächs-
ten Jahr wieder bei uns begrüßen zu können.“ 
( Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen - Wiederholung sbuchungen  ) 
 
 
„Auf diesem Wege möchten wir uns bei Ihnen für das hervorragende Sommerfest bedanken. Ins-
besondere für die Aktionsspiele, diese sorgten für eine riesige Stimmung unter den Gästen. Durch 
Ihr reichhaltiges Plattenangebot wurde unser Sommerfest ein voller Erfolg. Für jeden Musik-
wunsch war etwas dabei. Deshalb würden wir uns freuen, Sie auf unserer diesjährigen Weih-
nachtsfeier wieder begrüßen zu können.  
Weiterhin wünschen wir Ihnen viel Erfolg und werden Sie...gerne weiterempfehlen.“ 
( Praktiker Bau- und Hobby Markt, Gummersbach-Rebbe lroth - Wiederholungsbuchungen  ) 
 
 
„Ihnen gelang es in kürzester Zeit die Besucher unseres Sommerfestes durch Ihre gute Musik-
auswahl, humorige Moderation und einfühlsame Lautstärke in sehr gute Stimmung zu versetzen. 
Aus diesem Grund war es uns auch eine besondere Freude, dass Sie auch am Sonntag kurzfristig 
bereit waren, für den musikalischen Rahmen zu sorgen. Dafür möchten wir uns...recht herzlich 
bedanken. Wir werden Sie gerne weiter empfehlen uns hoffen, dass Sie auch im nächsten Jahr 
unser Sommerfest musikalisch gestalten.“ 
( St. Sebastianus-Schützenbrüderschaft Reusrath eV. , Langenfeld-Reusrath - Wiederholungsbuchun-
gen ) 
 
 
„Wir als Vorstand und vor allem das Publikum waren begeistert von Ihrer Musik. Wir können Sie 
bestens weiter empfehlen. Nochmals besten Dank.“ 
( DLRG Hückeswagen e.V., Hückeswagen - Wiederholung sbuchungen  ) 
 
 
„Wir möchten uns für die gelungene Gestaltung unserer Abendveranstaltung...bedanken. Inner-
halb kurzer Zeit gelang es Ihnen, mit Ihrer vielseitigen Musikauswahl eine lockere und fröhliche 
Stimmung unter den Gästen zu schaffen. Mit Ihrer angenehmen Moderation sorgten Sie stets für 
gute Unterhaltung, und noch lange nach dem Ende des offiziellen Programms wurde bis in die 
frühen Morgenstunden getanzt.  
Wir würden uns freuen, Sie bei ähnlicher Gelegenheit wieder als DJ begrüßen zu können.“ 
( OBI Bau- und Heimwerkermärkte, Systemzentrale, We rmelskirchen ) 
 
 
„Wir möchten es nicht versäumen, uns noch einmal bei Ihnen für Ihre Super-Musik zu bedanken. 
Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass unsere Weihnachtsfeier ein voller Erfolg und die 
Stimmung bestens war. Gerne werden wir Sie bei ähnlichen Anlässen wieder verpflichten und 
freuen uns schon heute darauf. ...wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2000!“ 
( Gustav Klauke GmbH, Remscheid - Wiederholungsbuch ungen  ) 
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„Wir möchten uns noch einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie uns auch wieder bei unserer diesjäh-
rigen Weihnachtsfeier musikalisch unterhalten haben. Mit Ihrer gelungenen Musikauswahl haben 
Sie wieder gute Stimmung unter den Mitarbeitern verbreitet.“ 
( Ingenieurgesellschaft C. Dostmann, Remscheid - Wi ederholungsbuchungen  ) 
 
 
„Wir, der Betriebsrat...möchten uns noch einmal herzlich für Ihren Anteil am Gelingen des Draka 
BR-Sommerfestes bedanken. Vor allem die Fähigkeit, von Anfang an eine angenehme Hinter-
grundatmosphäre zu schaffen, hat uns begeistert, da wir wissen, wie schwierig es ist, die Stim-
mung hoch zu halten, obwohl man keine direkte Resonanz durch Tanz oder ähnliches bekommt. 
Auch die CD-Auswahl und das zur Verfügung gestellte Equipment ließen keine Wünsche offen. 
Auf Musikwünsche sind Sie stets eingegangen und haben, wenn der Titel wider Erwarten nicht in 
Ihrem Repertoire war, eine äquivalente Alternative gefunden.  
Wir empfehlen Sie gerne weiter und werden Sie auch auf weiteren Veranstaltungen bei unserer 
Planung berücksichtigen.“ 
( Draka Multimedia Cable GmbH, Köln - Wiederholungs buchung ) 
 
 
„Seit sieben Jahren feiern wir einmal im Jahr unser Fest und jedes Jahr war es sehr schön. Aber 
in diesem Jahr war es wundervoll, die Stimmung unbeschreiblich.... Einige Besucher sagten: „Das 
war das schönste Haus Thiele Fest“. Ihre Musik brachte so viel Fröhlichkeit und Schwung in den 
Saal, dass es fast alle Gäste auf die Tanzfläche zog. Viele der älteren Menschen vergaßen ihre 
Beschwerden und tanzten zu Ihrer Musik. Unsere Bewohner sind noch immer begeistert und von 
vielen Angehörigen haben wir positive Rückmeldungen erhalten. Sie haben zum Gelingen des 
Festes einen großen Beitrag geleistet, dafür sind wir Ihnen wirklich dankbar.  
Im Namen der Bewohner, der Angehörigen und Mitarbeiter einen aufrichtigen Dank.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie im nächsten Jahr zu unserem Fest wieder Platten für uns 
auflegen.“ 
„...nochmals vielen Dank für die tolle Musik!“ 
( Haus Thiele GmbH, Radevormwald-Dahlerau - Wiederh olungsbuchungen  )  
 
 
„Wir möchten uns bei Ihnen auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für die hervorragende 
musikalische Begleitung unserer Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen der BSG C.A. Picard 
bedanken. Sie sorgten für eine Superstimmung und fanden jederzeit den richtigen Ton um die 
Gäste in bester Laune zu halten.  
Sie haben damit einen großen Beitrag zum Gelingen unserer Feier geleistet. 
Wir würden Sie jederzeit wieder buchen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen.“ 
( Carl Aug. Picard International GmbH & Co. KG, Rem scheid –  
Wiederholungsbuchungen  Weihnachtsfeiern 2008 + 2009 ) 
 
 
„DJ Markus war ein sehr wichtiges Standbein unserer Veranstaltung (Anmerk.: 1. 
Wermelskirchener Wirtschafts- & Industrietag). Mit der Musik und zutreffenden Ansagen hat sich 
DJ Markus an unser Konzept gut angepasst. Mit Klarheit und Enthusiasmus hat er die wichtigen 
Event-Infos bekannt gemacht. Wir werden auf jeden Fall DJ Markus weiter empfehlen. Super 
gut!!“ 
( Posseik Möbelfabriken GmbH, Wermelskirchen ) 
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„Ein großes Dankeschön für die wunderbare musikalische Ausschmückung unserer Weihnachts-
feier, die Sie in bewährter Weise durchgeführt haben. Wie immer wurde der richtige Song gefun-
den. Viele Grüße und alles Gute auch im Namen der Kameraden.“ 
( Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen, Ortsteil vo n Remscheid - Wiederholungsbuchung) 
 
 
„Es hat uns sehr viel Spaß mit Ihnen gemacht. Es war ein gelungener Abend. Vielen Dank noch-
mals.“ 
( Firmenfeier der Media Markt TV-Hifi-Elektro GmbH,  Filiale Münster ) 
 
 
„Wir hatten sehr viel Spaß mit Ihnen und der wirklich tollen Musik. Es war rundum eine gelungene 
Veranstaltung. Sollten wir im nächsten Jahr wieder eine Feier in diesem Rahmen (bzw. mit Musik 
machen) spreche ich Sie gerne an.“ 
( Firmenfeier Deutsche Annington Verwaltungs GmbH, Bochum ) 
 
 
 „Dank Deiner sehr stimmungsvollen und abwechslungseichen musikalischen Begleitung haben 
wir einen tollen und äußerst kurzweiligen Abend verbracht. Dieses "Feedback" habe ich aus-
nahmslos von allen Teilnehmern bekommen. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Veranstal-
tung dieser Art, wo wir dich gerne wieder buchen werden! Nochmals Danke für die spaßigen 
Stunden und "auf bald"!  
( Vertriebstagung der Mannheimer Versicherung AG, F D West, Köln ) 
 
 
 „Auf diesem Wege möchten wir - die Einkaufs-Abteilung von Johnson Controls (an diesem Abend 
immerhin ca. 135 Personen) -  uns recht herzlich für die musikalische Gestaltung unserer diesjäh-
rigen Weihnachtsfeier bedanken. Dank Ihrer Musik hatten wir einen super schönen Abend. Ange-
fangen mit leichter Weihnachtsmusik zum Essen und nachher flotte Tanzmusik. Auch hervorzuhe-
ben ist, dass Sie jedem musikalischen Wunsch von uns Folge geleistet haben, was die Stimmung 
umso mehr gesteigert hat. Letztendlich habe ich nur positives Feedback von den Teilnehmern 
gehört und wir werden bestimmt wieder auf Sie zurückgreifen, falls ein DJ benötigt wird.  
Also nochmals vielen Dank und ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins Jahr 
2008.“ 
( Weihnachtsfeier der Einkaufsabteilung von Johnson  Controls GmbH, Burscheid ) 
 
 
„Vielen Dank, auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den schönen Abend. 
Nach einem anstrengenden Jahr haben alle dringend etwas Besonderes zur Weihnachtsfeier ge-
braucht. Wie sehr, das zeigte sich, als die ersten schon getanzt haben, bevor sie den letzten Löffel 
vom Nachtisch heruntergeschluckt hatten. Dass die Tanzfläche so schnell gestürmt wird und den 
ganzen Abend gut besucht blieb, spricht für Qualität. 
Wir freuen uns auf das nächste Mal...“ 
( Weihnachtsfeier der Angestellten der Theresia-Alb ers-Stiftung, Hattingen ) 
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„… Auch gestern war der Ausflug Gesprächsthema Nr.1 und wird es auch in den nächsten Tagen 
noch sein. Bei Bedarf komme ich gerne wieder auf sie zu. Vielen Dank für ihren Einsatz.  
Bis dahin wünsche ich ihnen alles Gute.“ 
( Seniorenzentrum Habbecker Heide, Finnentrop ) 
 
 
„Seit 3 Jahren haben wir DJ Markus zu unserem Fischerfest geladen. Wir, das heißt unser Alten-
pflegeheim mit 68 Bewohnern und ca. 30 Mitarbeitern und Angehörigen.  
Unser DJ Markus ist ein sehr einfühlsamer Mensch, der stets in der Lage ist Musikwünsche unse-
rer Bewohner zu erfüllen. Sollten wir, als Team, einmal schwächeln lädt er prompt zur „Karawane“ 
ein, die sehr gerne von allen Beteiligten angenommen wird - und schon setzt sich die Polonaise in 
Gang. 
Durch seine freundliche Moderation und den offenen Umgang mit allen Festteilnehmern ist Stim-
mung und Spaß für alle garantiert. 
Wir bedanken uns auch in diesem Jahr wieder recht herzlich für die gelungene Unterhaltung.“ 
( GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Ess en mbH, Altenheim Deilbachtal, Essen, Wiederho-
lungsbuchungen  ) 
 
 
„DJ Markus hat auch unseren Family Day im Rahmen eines EM-Fußball-Events mit seiner musika-
lischen Unterstützung und seiner Moderation unseres Fußballspiels Deutschland gegen Nieder-
lande bereichert. 
Neben der Spielervorstellung übernahm DJ Markus auch nach dem Spiel spontane Interviews des 
Fußball-Teams und der Gäste. Seine Musikauswahl war passend und vielfältig: Während des 
Spiels verbreitete er mit speziellen EM-Fußball-Liedern Stadion-Feeling, im Anschluss sorgte er 
mit Partyklassikern für die passende Feierlaune. 
Am Abend zeigte er zudem noch, wie man mit viel Witz und guter Laune eine Tombola für einen 
guten Zweck moderiert. 
„Wir danken DJ Markus für die Unterstützung bei diesem tollen Tag und freuen uns, ihn bei der 
nächsten Gelegenheit wieder als DJ bzw. Moderator einzusetzen.“ 
( HECTAS Gebäudedienste Stiftung & Co. KG, Wupperta l, Wiederholungsbuchung ) 
 
 
„Dear mr. Saxert, hello Markus, 
I would like to thank you once again for the good music last Tuesday. My guests also asked to 
express thanks. Your professional performance was a main contribution for the success of the visit 
of our clients to Remscheid. I hope to see you at a next visit. Regards” 
 
“I would like to thank you for the beautiful evening. Your professionalism was a great contribution 
to the success of this evening. I also whish you all the best and hopefully we will see each other 
next year.” 
( Belgische Vertretung der Vaillant Deutschland Gmb H & Co. KG, Remscheid, Wiederholungsbu-
chung ) 
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„Auch uns hat der Abend mit Ihnen sehr viel Freude bereitet, was mir viele Kollegen auch mitge-
teilt haben. Sowohl Ihre Musikauswahl als auch Ihr persönliches Verhalten und Auftreten ist sehr 
positiv angekommen. Gerne denken wir wieder an Sie, sollten wir nochmals eine Veranstaltung im 
gleichen oder ähnlichen Rahmen planen. 
Viele Grüße aus dem sonnigen Bonn“ 
( Autobahn Tank & Rast Holding GmbH, Bonn) 
 
 
„ja, es war ein gelungener Abend in Beyenburg! 
Die musikalische Darbietung und Untermalung war ansprechend und wurde von den Gästen als 
gut befunden! 
Bei der "Älteren Generation" ist der Anspruch etwas diffiziler als bei jüngeren Teilnehmern. 
Dennoch hat die Auswahl, Ihre Präsentation und Moderation, (sogar bei mir), gefallen gefunden!!! 
Es war ein gelungener Abend! Gerne werde ich Sie, wenn möglich, weiter empfehlen! 
Bei Bedarf komme ich gerne auf Sie zurück! Nochmals vielen Dank! 
( 120 Jahr-Feier Männerchor Caecilia St. Josef Voge lsmühle, Radevormwald ) 
 
 
„… Ich fand es auch sehr gelungen. Es waren auch alle zufrieden. Nochmals besten Dank.“ 
( Sana DGS pro.service GmbH, Remscheid ) 
 
 
„An den Festabend denken wir gerne zurück. Es war rundum ein gelungenes Fest. Mit Deiner Mu-
sik hast Du alle Anwesenden erreicht.“ 
( Jubiläumsball zum 150-jährigen Bestehen des WTV -  Wermelskirchener Turnverein) 
 
 
„Auch ich möchte mich im Namen der „Organisatoren“ bei dir bedanken. Es war rundherum ein 
gelungener Abend… 
Deine Musikauswahl hat mir sehr gut gefallen. Von allem etwas. Da kann ich aber nur von mir 
sprechen. Denke aber, dass die Anderen das ähnlich sehen. Bei Bedarf würde ich dich wieder 
buchen und natürlich auch weiterempfehlen. Wenn mich mal jemand fragt, werde ich an dich den-
ken.“ 
( Weihnachtsfeier der Mitarbeiter der (schuldenfrei en) Stadt Breckerfeld ) 
 
 
„auch von unserer Seite kann ich sagen, dass es unseren Kolleginnen und Kollegen gut gefallen 
hat. Ich denke, Ihren Beitrag an der gelungenen Weihnachtsfeier kann man daran messen, wie 
ausgiebig einige der KollegInnen das Tanzbein geschwungen haben.  
Wir würden Sie auch noch einmal buchen. Wer weiß; die nächste Feier kommt bestimmt. Schöne 
Feiertage.“ 
( Weihnachtsfeier der ALPS ELECTRIC EUROPE GmbH, Dü sseldorf ) 
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„uns hat der Abend sehr gut gefallen. Die Auswahl der Musik war einfach spitze. Danke für die 
witzige Moderation unser Spaßspiele mit anschließender Tombola. Die Resonanz der Arbeitskol-
legen war sehr positiv. Es hat allen gut gefallen. Sie haben unsere Weihnachtsfeier zu einem 
schönen Abend gemacht. 
Wenn wir den neuen Termin für unsere nächste Feier wissen, werden wir Sie auf alle Fälle noch-
mals bestellen.“ 
( Weihnachtsfeier der KSM Castings GmbH, Radevormwa ld )  
 
 
„Auch wir danken Dir für eine tolle Zusammenarbeit und eine super Messeparty! Das ganze b2d-
Team freut sich schon jetzt auf die b2d Köln am 29. und 30.08.12 mit DIR. Viele Grüße“ 
( Eintrag auf meinem Facebook Profil, nach der b2d- Wirtschaftsmesse Anfang Juli 2012 in  
Gelsenkirchen „Auf Schalke“. )  
 
 
„Es war ein sehr schönes Fest, auch dank Ihrer perfekten Musikauswahl! Ansonsten waren wir - 
Geschäftsführung und Kollegen – sehr zufrieden mit Ihrer Performance. Alles TOP!   
Wir können Sie in jedem Fall an Interessenten weiter empfehlen!“ 
( Weihnachtsfeier der Chr. Höver & Sohn GmbH & Co.K G, Lindlar ) 
 
 
„Auch uns hat es viel Spaß gemacht. Sie haben das Publikum sehr gut durch den Tag geführt  
und ihre Musikauswahl kam sehr gut an. Bisher gab es durchweg positive Resonanz. Wir danken 
Ihnen herzlich. Eine schöne Zeit und bis bald.“ 
( Sommerfest der Vollmann Group, Zentralverwaltung in Remscheid mit 300 angemeldeten Besu-
chern ) 
 
 
„Seit vielen Jahren feiert der AvD-Club Wuppertal sein Sommerfest mit großem Oldtimersalon.  
In diesem Jahr aber zum ersten Mal mit Moderation durch DJ Markus. Das Fest hat durch seine 
professionelle und humorvolle Art eine neue Qualität bekommen. Ob Interviews, Ankündigungen 
oder Preisverleihung – er hat immer das passende Wort parat. Viele Gäste haben uns zum Enga-
gement von DJ Markus beglückwünscht.“ 
( Sommerfest des AvD-Club Wuppertal - Wiederholungs buchungen) 
 
 
„ Obwohl die Teilnehmerzahl nicht wirklich hoch war, war die Stimmung trotzdem super. Und das 
lag auch an deiner tollen Unterhalten. Sobald wir wieder etwas planen, melde ich mich. Das gilt 
auch für Bewohnerangebote.“ 
( Mitarbeiterfeier von einem Seniorenzentrum in Düs seldorf - Wiederholungsbuchung) 
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PS. Unter der Rubrik "Referenzen" nennen einige DJs  / Musiker lediglich eine große Anzahl von Ver-
anstaltungsorten oder klangvolle Firmennamen - jedo ch ohne aussagekräftige Feedbacks von den 
jeweiligen Kunden. 
 
Würde ich auch so handeln, wären meine Aufzählungen  noch umfangreicher  
 
z. B. AXA-Konzern, REWE Group, Adam Opel AG, Daimle r AG, OXEA Werk Ruhrchemie, Evonik  
Industrie AG, b2d-Messeveranstalter, toom-Verbrauch ermarkt, Hirschfeld Touristik Event GmbH, 
Galeria Kaufhof GmbH, Kaufpark, OBI Baumarkt 
 
z. B. Radisson-, RAMADA- und Mercure Hotels  
 
z. B. Städte Hückeswagen, Wipperfürth, Remscheid 
 
allerdings auch belangloser. 
 


