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Großes Potenzial für Beziehungsmarketing
Hochschulmarketing-Experte Prof. Dr. Rödiger Voss über das Hochschul Relationship Marketing

Als einer der zwei Herausgeber der jüngst 

erschienenen Publikation „Hochschul Re-

lationship Marketing“ und Herausgeber 

des Standardwerkes „Hochschulmarke-

ting“ unterstreicht Rödiger Voss, Professor 

für Wirtschaftslehre und Lernmanagement 

an der HWZ - Hochschule für Wirtschaft 

Zürich, vor allem die Bedeutung der emo-

tionalen Bindung von Studierenden an ihre 

Alma Mater und appelliert an die Hoch-

schulen, neue Akzente zu setzen.

Vor welchen Herausforderungen sehen 
sich Hochschulen gestellt und wie kann 
ein professionelles Marketing helfen?

Öffentliche Hochschulen werden sich mit Mit-

telkürzungen abfinden müssen (insbesondere 

diejenigen, die keine Eliteuniversitäten sind), 

gleichzeitig werden weitere nationale Konkur-

renten auf den Markt kommen, die verstärkt 

auch internationale Kooperationen bilden 

werden. Die Herausforderung wird sein, sich 

in diesem Umfeld zu positionieren, um auch 

attraktiv für potenzielle Studierende zu sein. 

Diejenigen privaten Hochschulen, die in der 

Gründung sind, müssen den Markt genau ana-

lysieren. Das Beispiel der Privaten Hanseuni-

versität in Rostock-Warnemünde ist hier in ne-

gativer Hinsicht zu nennen. Es zeugt von einer 

sehr fahrlässigen Planung und unzureichender 

Marktanalyse, wenn eine Neugründung mehr 

Professoren als Studierende hat und nach kur-

zer Zeit geschlossen werden muss.

Welche Wege und Mittel des Marketings 
empfehlen Sie Hochschulen, um ihre 
Zielgruppen effizient zu erreichen?

Es ist besonders wichtig, Studienabgänger 

fester an die Hochschule zu binden, auch, um 

Spenden zu bekommen. Bei den meisten Hoch-

schulen steckt dieses Hochschul Relationship 

Marketing noch in den Kinderschuhen. Wie 

in vielen Bereichen des Marketings sind die 

USA und Großbritannien Vorreiter. Eine einfa-

che Übertragung der Konzepte wäre aufgrund 

des kulturspezifischen Kontextes fehlerhaft, da 

deutsche Alumnis andere Erwartungen haben: 

Statt ein „übergroßes Wir-Gefühl“ nach ame-

rikanischen Vorbildern aufbauen zu wollen, 

hilft es hier schon, die Alumni mit einem gut 

gemachten Newsletter über ihre Hochschule 

auf dem Laufenden zu halten und mit kleinen 

Geschenken sowie Einladungen Verbundenheit 

zu signalisieren. Dafür müssten allerdings auch 

entsprechende Datenbanken und Segmentie-

rungsansätze für die Abgänger bestehen.

Aufgrund der Konkurrenzlage müssen vor 

allem öffentliche Hochschulen aktiver auf 

potenzielle Studierende zugehen. Besonders 

für Master-Studiengänge, bei denen man nur 

ausgewählte Studierende aufnehmen will, ist 

eine Bekanntheit und Präsenz der Hochschu-

le in den Medien sehr relevant. Idealerweise 

prägen die Hochschulen eine Marke und ein 

unverkennbares Image. Für eine hohe Qualität 

in der Lehre muss auch internes Marketing 

und Qualitätsmanagement betrieben werden, 

indem Hochschulmitarbeiter beispielsweise 

durch Coaching oder Weiterbildungsprogram-

me besser für die Lehre qualifiziert werden. In 

diesem Bereich haben die öffentlichen Hoch-

schulen zwar ihre Bemühungen intensiviert, 

hinter privaten Konkurrenten, insbesondere 

ausländischen, stehen sie jedoch in vielen 

Fällen zurück. Generell gilt es, den Gemein-

schaftsgeist und damit die emotionale Bin-

dung an Hochschulen auch bei den Mitarbei-

tern zu fördern. Insbesondere bei der Profes-

sorenschaft sehe ich ein oft starkes „Einzel-

kämpfertum“ und wenig Hochschulbindung.  

Hochschulmarketing weltweit: Was 
können deutsche Hochschulen aus der 
internationalen Praxis von Hochschulen 
anderer Länder lernen?

Hochschulvertreter müssen sich zunächst be-

wusst sein, dass international erprobte Kon-

zepte nicht willkürlich zu übertragen sind. Ein 

besonderer Mangel der deutschen Hochschu-

len ist sicher, dass internationale zahlungs-

fähige Kundschaft für Master-Studiengänge 

nicht abgeschöpft wird. Dagegen sind insbe-

sondere im asiatischen Raum viele englische 

und US-amerikanische Hochschulen gut mit 

Kooperationen und entsprechenden Werbe-

programmen vertreten. Um dies auch bei uns 

zu realisieren, braucht es weit mehr internati-

onale Master-Programme in englischer Spra-

che. Mir fehlen oft der professionelle Weitblick 

und ein Rektor, der die Hochschule mit seinen 

Ideen und Visionen prägt. Wirkliche Innovato-

ren gibt es bislang leider selten.

Die Fragen stellte Markus Mickein.
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