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Vom Leitbild zur Kampagne 
Wege aus der „Ja, aber …!“-Falle am Beispiel der Universität Duisburg-Essen 

Selbst moderne Wissenschaftsmanager 
verfallen beim Thema Marketing der „Ja, 
aber …!“-Falle: Ja, man will Profilierung 
und Imageverbesserung, aber doch bitte 
kein Marketing. Denn dieses ist im univer-
sitären Alltag fast ein Schimpfwort. Dabei 
ist ein erfolgreicher Marketing-Weg vom 
Leitbild zur Kampagne auch in der akade-
mischen Welt möglich, wie das Beispiel der 
Universität Duisburg-Essen (UDE) aufzeigt.

Es gibt kaum einen Artikel über das Univer-

sitätsmarketing, der nicht gleich am Anfang 

einen Konflikt postuliert: die Notwendigkeit 

der Vermarktung von Forschung und Lehre 

und die Schwierigkeit derselben in Anbetracht 

der Universität als komplexes organisations-

theoretisches Phänomen. Beides sind nicht wegzudiskutierende Tatsachen. Universitäten be-

finden sich nicht mehr im humboldtschen Paradies, und die allseits bekannte Entwicklung mit 

all ihren Facetten wie der Umstellung auf das Bachelor/Master-System oder der Globalisierung 

mit ihren Implikationen für den universitären Wettbewerb lassen sich nicht aufhalten. Genauso 

wahr ist, dass Universitäten unter Zielpluralität („Gemischtwarenläden“, Schimank) und Hierar-

chiemangel leiden sowie ein Entscheidungsverhalten an den Tag legen, das die vier Merkmale 

eines Entscheidungsvorgangs „Probleme, Lösungen, Teilnehmer, Entscheidungsgelegenheiten“ 

(„Garbage Can Decision Process“, Cohan) in einer geradezu kreativen Art und Weise miteinan-

der in Bezug setzt. Und dies geschieht in langen, vorher kaum abzuschätzenden Zeiträumen. 

Eine Identifikation mit der Dachmarke Universität ist deshalb enorm schwer herbeizuführen. Es 

ist nicht umsonst ein geflügeltes Wort, dass Universitäten nicht mehr sind als der Zusammen-

schluss von Menschen zur gemeinsamen Nutzung einer Heizungsanlage.

Moderne Wissenschaftsmanager sehen das anders: Hier ist Konsens, dass die Universität als 

Dienstleister im Wettbewerb steht und zu einer Marke werden muss, dass sie Profilierung und 

damit auch Marketing braucht. Doch was für den einen der Schlüssel zur Zukunft, ist für den 

anderen das Werkzeug des Teufels. Zu groß ist die Angst, durch Werbung mit Unternehmen – 

dieser doch suspekten, profitorientierten Spezies – gleichgestellt zu werden. So wird den Uni-

versitäten die Lust an der (durchaus nicht unakademischen) Selbstdarstellung verleidet. 

Die UDE auf der Suche nach sich selbst
Rund sieben Jahre nach der Fusion hatte die UDE 2010 zwar in Forschung und Lehre in vie-

len Bereichen eine respektable Position erreicht, intern fehlte es aber an der Identifikation mit 

der Dachmarke UDE. Das Rektorat beschloss daher, mithilfe einer professionellen Agentur einen 

Kommunikations- und Marketingprozess anzustoßen, der zunächst die interne Gruppe der Stu-

Das neue visuelle Kernelement der UDE ist der Himmel. 
Er steht für grenzenlose Möglichkeiten.
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dierenden und Mitarbeiter umfasste. In einem zweiten Schritt sollte später darauf aufbauend 

eine externe Marketingstrategie entwickelt werden, um die UDE in der Gesellschaft, Wirtschaft 

und Wissenschaft sichtbarer zu machen. Das Budget war gering. Ziel war es nicht, große Wer-

bemaßnahmen zu entwickeln, sondern unter Beteiligung aller UDE-Akteure, ohne das Bisherige 

zu verleugnen, eine Profilierung zu erreichen, die auch im Sinne einer Corporate Identity (CI) 

gelebt wird. Die Siegeragentur des unter acht Agenturen durchgeführten Pitchs, die Kommuni-

kationsagentur h2m aus Duisburg, überzeugte mit einem kreativen Ansatz sowie mit einem Ver-

fahrensvorschlag, der in Abgrenzung zu Top-down-Verfahren eine von Hierarchie unbeeinflusste 

Beteiligung der UDE-Akteure (Gegenstromverfahren) vorsah.

Leitbild
Das New Public Management – egal ob als Trend verschrien oder ernsthaft umgesetzt – hat dazu 

geführt, dass es wohl kaum noch Hochschulen gibt, die ohne ein Leitbild auskommen. Oft sind diese 

sehr uniform ausgeprägt; aber sie sind ein Anfang. Denn Leitbilder sind, unabhängig von ihrem Al-

leinstellungsgehalt (Unique Selling Proposition „USP“), die Verständigung einer großen und hete-

rogenen Institution darauf, wie sie sich selbst sehen und nach außen auftreten will. Je neuer das 

Leitbild ist und je größer die Beteiligung aller Universitätsakteure bei seiner Erstellung war, desto 

mehr taugt das Leitbild auch für eine Identifikation aller Universitätsakteure mit diesem. 

Die UDE verfügt seit 2009 über einen Hochschulentwicklungsplan (HEP), der auch Leitlinien enthält. 

Neben den Kernbereichen Forschung und Lehre und den in fast allen Uni-Leitbildern postulierten 

Werten Internationalität, Interdisziplinarität und Vernetzung stellt die UDE stark auf ihren Bildungs-

auftrag und auf das Diversity Management ab. Der HEP zielt darauf, bisher erfolgreiche Strukturen 

in Forschung, Lehre und Verwaltung fortzuführen und um neue, strategische Schwerpunkte und 

Perspektiven zu erweitern, die – ebenso wie die Marketing-Strategie – dazu beitragen sollen, die 

Universität Duisburg-Essen als moderne und weltoffene Universität zu profilieren. 

Analyse
Bevor aus der Basis-Strategie konkretere Marketing-Ziele abgeleitet werden, sollte die Ist-Situa-

tion analysiert werden. Aus Kosten- und Zeitgründen hat sich die UDE – wie viele Universitäten – 

dagegen entschieden, eine Umfeld/Konkurrenten-Analyse zu machen. In diesem Bereich wurde 

auf bereits bestehende Untersuchungen zurückgegriffen, so z.B. CHE-Datenatlas, Rankings etc. 

Als Instrument zur Markt-/Kundenanalyse wurde eine repräsentative Studierendenumfrage ge-

wählt. Befragt wurden 3.000 Studierende zu ihrer Identifikation mit der UDE. Die hohe Rück-

laufquote deutet auf ein großes Interesse der Studierenden am Thema Image hin. Während die 

UDE in den Antworten mit Begriffen wie „modern, offen und zukunftsorientiert“ grundsätzlich 

positiv konnotiert wurde, bemängelten die Studierenden ihr schlechtes Image. 

Diese Umfrageergebnisse fanden Eingang in eine Potenzialanalyse. Hierzu wurde in insgesamt 

vier moderierten Workshops eine SWOT-Analyse durchgeführt. Als besondere positive Merkmale 

wurde auch hier die Jugendlichkeit und Offenheit der Institution und die Tatsache hervorgeho-

ben, dass man an der UDE noch etwas bewegen kann. Als Kerndefizit wurde erneut identifiziert, 

dass die UDE ein Imageproblem hat. Zugleich zeigten die Workshops, dass der Wunsch nach 

einem eigenständigen Profil und einer gemeinsamen Klammer sehr groß ist. 

Marketing-Strategie
Die Analyse hatte deutlich ergeben, dass das Manko der UDE weder in der Qualität von For-

schung und Lehre noch in einer Unterauslastung lag. Ziel der angestrebten Kampagne war es 
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deshalb nicht, mehr oder andere Studierende (quasi-ökonomische/quantitative Ziele) zu gewin-

nen. Vielmehr sollten die Stärken der UDE intern besser kommuniziert werden, um sie intern 

und extern sichtbarer zu machen (psychographisches/qualitatives Ziel: Imageverbesserung). Die 

Strategie richtete sich also auf das Marktsegment „Mitarbeiter und Studierende der UDE“. Ge-

wünscht war, dass sich alle Universitätsmitglieder mit der Universität in ihrer Gesamtheit identi-

fizieren (CI) und das gemeinsame Erscheinungsbild nach innen wie außen fördern. Konkret ließ 

sich die CI der UDE aus der SWOT-Analyse und den Workshopergebnissen wie folgt ableiten: 

„Die UDE ist eine junge und bewegliche Universität und will offen für jeden sein, der sein 

Potenzial ausschöpfen möchte.“ 

Der Fokus der neuen Kernbotschaft sollte auch im Auftritt der UDE auf der zentralen Qualität 

bzw. Eigenschaft der UDE liegen: 

Tradierte Pfade zu verlassen und neue Lösungen bzw. Wege zu bieten. Offen zu sein für 

die Bedürfnisse einer sich stets verändernden Gesellschaft, offen zu sein für die indivi-

duellen Backgrounds der Studierenden und Mitarbeiter, das individuelle und vielfältige 

Know-how der Lehrenden und Forschenden, offen zu sein für die Bedürfnisse der Wirt-

schaft, offen zu sein für neue Partner etc.

Die UDE – eine offene Gesellschaft. Nah am Leben. Mitten im Leben.

Der Claim „Offen im Denken“ unterstreicht auf emotionale Art und Weise, dass die UDE keine 

geschlossene, lebensferne Gesellschaft ist. Im Gegenteil: Die UDE ist „anfassbar“, sie ist nahe 

dran an der Gesellschaft, an den Menschen und deren individuellen Fähigkeiten und Lebens-

entwürfen. Mit dem Claim wird zusätzlich die Kompetenz der UDE als eine dialog- und lösungs-

orientierte Universität hervorgehoben. Die UDE ist also mittendrin – bei den Studierenden, den 

Mitarbeitern, den Fakultäten, der Gesellschaft, den Wirtschaftspartnern und kein Selbstzweck: 

eben „Offen im Denken“. 

Analog zum Claim gibt es ein neues visuelles Kernelement, damit die Botschaften und Handlun-

gen emotional aufgeladen werden: den Himmel. Dieser steht als Metapher für „Offen im Den-

ken“ und damit für die UDE: keine Barrieren für Forschung und Lehre, keine Grenzen. Authentisch 

und identitätsstiftend findet er sich auf Plakaten, Publikationen, Präsentationen wieder. Er greift 

zudem die blau-weiße Farbwelt der Wortmarke auf. Die kreative Leitidee spielt mit ungewöhnli-

chen Hinguckern im Magritte-Stil: Als aufmerksamkeitsstarkes Irritationselement taucht der Him-

mel auf, wo er normalerweise nicht ist. Die Bildwelt spielt mit Gewohntem und Ungewöhnlichem. 

Gewohnte Szenen demonstrieren auf ungewöhnliche Art und Weise, wie die UDE „tickt“.

Kampagne
Die interne Kampagne begann mit einem Kick-Off-Event, welches der Rückkopplung der Work-

shop-Ergebnisse an die UDE-Mitarbeiter und der Präsentation des erarbeiteten Konzeptes diente 

und gleichzeitig die zentrale Veranstaltung zur Einführung der neuen CI war. Kurz darauf gab es 

anlässlich des Campus-Festivals UniOn den offiziellen Startschuss zur Kampagne. 

Ein weiterer großer Baustein war das Corporate-Design-Konzept (CD). Die zentralen Publikatio-

nen wurden einem Facelift unterzogen und die insgesamt rund 40.000 UDE-Internetseiten zum 

WS 2011/2012 zentral auf das neue CD umgestellt. Zurzeit wird eine Imagebroschüre entworfen 

und ein Imagefilm produziert, dessen Kernbotschaft dem Claim „Offen im Denken“ entspricht: 

Hier wird in Möglichkeiten statt in Grenzen gedacht. Um den Facebook-Auftritt bekannt zu ma-

chen sowie um die Authentizität der geplanten Werbemaßnahmen zu steigern, wurden die Dar-

steller für die Plakate sowie für den Imagefilm über einen Facebook-Wettbewerb gecastet. 

5 Tipps für ein erfolgreiches Univer-
sitätsmarketing:

u   Beachte die Grenzen: Universitätsmarke-
ting findet seine Grenzen in der Freiheit von 
Forschung und Lehre und im Bildungsauftrag 
der Hochschulen.

u   Authentizität: Fehlende Leistungen können 
durch Marketing nicht ersetzt werden. Auch 
wenn Wettbewerb und Markt einer Hoch-
schule gut tun, Marktschreierei tut dies nicht.

u   Harte Arbeit: Ein gutes Image ist langfristig 
kein Zufall. Die Art und Intensität der Selbst-
darstellung entscheidet über deren Erfolg. 

u   Anreize und Handlungskorridore statt Befehle: 
Hohe Teilautonomie der unterschiedlichen 
Organisationseinheiten und innere Diversität 
einer Universität sind zu berücksichtigen.

u   Zeit nehmen: „Brand-Image is Consistency 
of Message and Action over Time“ (Hayes). 
Circa drei bis fünf Jahre sollte man für eine 
Marketing-Strategie einplanen.
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Blick in die Zukunft
Die UDE ist sicherlich erst am Anfang ihrer Marketing-Strategie. Und doch sind erste Erfolge 

sichtbar geworden und bilden eine gute Basis für die geplanten weiteren (zukünftig auch ver-

mehrt externen) Maßnahmen der Kampagne. Die Universitätsmitglieder zeigen ein reges Inter-

esse an dem Marketing-Prozess – eine Erfahrung, die viele Hochschulen machen.

Es ist daher erstaunlich, dass die Literatur zum Thema Universitätsmarketing ihren Schwerpunkt 

auf die organisatorischen Probleme der Übernahme legt. Ja, Hochschulen übernehmen zu oft 

Konzepte eins zu eins aus der Wirtschaft und geben damit Kritikern die Gelegenheit, die Nütz-

lichkeit und Statthaftigkeit des Hochschulmarketings im Allgemeinen in Frage zu stellen. Aber 

das ist völlig unnötig. Denn trotz aller definitiv vorhandener Besonderheiten lässt sich feststellen: 

Marketing ist nicht unakademisch. Vorbei sind Dostojewskis Zeiten, in denen „Student“ noch 

eine Status-Bezeichnung war. Für viele Studierende bildet das Studium heutzutage nicht mehr 

den Lebensmittelpunkt, sondern dient zur Erreichung von Berufsvoraussetzungen. Und weil 

man auch als Universität nicht „kein Image“ haben kann, muss man sein Image gestalten und 

pflegen, wobei ein positives Image zu einer gesteigerten Reputation führt. Das Streben nach 

Reputation wiederum ist rational, denn ein Hochschullehrer schöpft hieraus Anerkennung und 

Wertschätzung für seine Arbeit.

So bleibt den deutschen Universitäten nichts anderes, als anzufangen mit den Kräften und den 

Budgets, die sie haben („Kein Geld gab`s schon immer“ – Schily). Je mehr sich die Universität 

mit dem Thema Profilierung anfreundet, desto schneller sieht sie Effekte: Und wenn man es 

richtig angeht, dann ist Image das, woran man letztlich selbst glaubt.

Ein Bonmot lautet, Vorhersagen seien dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ganz si-

cher ist aber, dass Marketing eine Investition in die Zukunft der Hochschule ist. Denn es kann 

einer Universität nicht gleichgültig sein, ob sie bekannt ist, ob ihre Leistungsfähigkeit adäquat 

dargestellt wird und ob sie hinsichtlich des Leitbildes und des Profils so erscheint, wie sie sich 

selbst konzipiert. Da gibt es kein Aber.
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Die Kampagne der UDE in Wort und Bild: „Elfenbein werden Sie bei uns nicht finden. Aber dafür Ihre Zukunft.“
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