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18 schwerpunkt Hochschulmarketing: Neue Marketinginstrumente für die Rekrutierung

Im World Wide Web zur Wahl-Uni
Neue Marketinginstrumente für die Rekrutierung von Studierenden

In nur wenigen Jahren wird der demogra-
fische Wandel die Hochschulen erreichen. 
Bereits jetzt nimmt der Wettbewerb um 
potenzielle Studierende zu. Sie werden 
über das Hochschulmarketing zunehmend 
stärker beworben, vor allem mit Hilfe des 
Internets. Doch noch längst wird nicht 
das gesamte Spektrum an Marketingins-
trumenten genutzt: Die Möglichkeiten, die 
sich aus dem Hochschul Relationship Mar-
keting ergeben, werden bislang noch nicht 
ausreichend ausgeschöpft.

Erfahrungen zeigen: Eine starke Medienprä-

senz ist unabdingbar. Nach dem Motto „Die 

beste Werbung sind unsere Absolventen“ ist die 

Hochschule Reutlingen bemüht, über eine hohe 

Bewerberzahl diejenigen Studienanfänger zu 

gewinnen, „die über das Potenzial verfügen, ihr 

Studium mit sehr guten Noten abzuschließen“, 

erklärt Vizepräsident Henrik Brumme. Um diese 

Zielgruppe zu erreichen, sind auch die Studie-

renden selbst eingebunden. Im Rahmen des 

Projekts Campus TV können sie Videobeiträge 

aus ihren Fachbereichen filmen und ins Netz 

stellen. Neben der hochschulinternen Berichter-

stattung hat das Projekt eine werbende Funk-

tion für potenzielle Studenten und Hochschul-

interessierte. Insgesamt setzt die Hochschule 

Reutlingen auf Virales Marketing, also auf Akti-

onen, von denen die Initiatoren hoffen, dass sie 

weiterverbreitet werden.

Auch Wirtschaftsunternehmen treten immer 

stärker in den Fokus der Marketingarbeit wis-

senschaftlicher Einrichtungen – als Sponsoren 

ebenso wie als potenzielle Arbeitgeber für ihre 

Absolventen. Kooperationen mit Unternehmen 

prägen auch erkennbar das Studien- und Hoch-

schulprofil der Hochschule Reutlingen. Referen-

ten aus der Wirtschaft lehren an der Hochschu-

le und sitzen in Fakultätsräten und Förderverei-

nen. Mit dem Praxisbezug wird geworben. „Die 

Hochschule Reutlingen hilft zudem Studieren-

den bei der Vermittlung von Unternehmen für 

Praktika und Abschlussarbeiten; Career Center 

sollen Absolventen bei der Jobsuche unterstüt-

zen“, führt Vizepräsident Harald Dallmann aus. 

An der Universität Bayreuth ermöglicht das 

Sponsoring durch Kooperationspartner aus der 

Wirtschaft eine große mediale Werbeaktion. 

Seit über sechs Jahren bewirbt die Hochschule 

mit einer ganzseitigen Anzeige in der F.A.Z. die 

Absolventenjahrgänge ihrer wirtschaftswissen-

schaftlichen Studiengänge. „Die Anzeige ist be-

reits zu einer eigenständigen Marke geworden“, 

beschreibt Kanzler Ekkehard Beck den Erfolg. 

Master-Anwärter stark umworben
Die Bologna-Reform hat eine neue Zielgrup-

pe auf den Plan gerufen: die Master-Studie-

renden. Statt nach etwa fünf Jahre verlassen 

viele Studierende bereits nach drei Jahren die 

Hochschule bzw. sind frei, an einem anderen 

Studienort einen Masterabschluss anzustre-

ben. Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität 

Ulm, sieht für seine Einrichtung hier den Mar-

keting-Schwerpunkt. „Wir müssen die Bache-

lor-Absolventen überzeugen, dass sie bei uns 

sehr gute Bedingungen für ihren Master vor-

finden.“ Um sich dieser Zielgruppe vorzustel-

len, hat die Universität Ulm in diesem Jahr zu 

einem ersten Masterinformationstag eingela-

den. Generell erhöhe sich mit der neuen Ziel-

gruppe der Master-Studierenden der Druck 

auf die Hochschulpräsidien. Nicht nur mit 

hohen Anfängerzahlen müssten Hochschulen 

gegenüber der Politik um Akzeptanz werben, 

„heute muss auch die Weiterführungsquote 

stimmen“, so Kaufmann. 

Neben der Online-Präsenz wird es zuneh-

mend wichtig, Studienabgänger stärker an 

ihre Alma Mater zu binden. Ansätze des Hoch-

schul Relationship Marketings gibt es in der 

deutschen Hochschullandschaft bereits. Die 

Universität Leipzig beispielsweise hat ein 

Alumni-Konzept entwickelt, das in erster Linie 

auf eine emotionale Bindung zielt („Friend-

raising“), so die Auskunft von Kanzler Frank 

Nolden. Die Alumniarbeit an der Universität 

Bayreuth dagegen hat schon Tradition. Seit 

einigen Jahren engagieren sich Hochschulab-

solventen in Alumnivereinen und finanzieren 

verschiedene Aktionen der Universität. Vorbil-

der, die der deutschen Hochschullandschaft 

gut tun und nachahmenswert sind. 
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Um die Studierendenzahlen auch in den 

nächsten Jahren konstant halten zu können, 

setzt die Universität Rostock verstärkt auf 

Social Media. Im Internetportal „Studieren 

in Fernost“ präsentiert sich die Universität 

Rostock als eine von 44 Hochschulen Ost-

deutschlands. Auch um Hochbegabte zu er-

reichen, nutzt die Universität Rostock das In-

ternet. So können Schüler seit 2008 parallel 

zum letzten Schuljahr ein Online-Studium ab-

solvieren. Dabei hat das Rostocker Internet- 

angebot nicht allein den Effekt, Studierende 

frühzeitig an die Universität zu binden, son-

dern es zeigen sich auf diese Weise auch wis-

senschaftliche Talente. 


