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"Top 10 der deutschen Hochschulen", "die Elite-Unis", 
"Hochschulen auf Geldjagd" oder "Kampf um die besten 

Köpfe": So beschreiben Medien die sich zuspitzende Wettbe-
werbssituation im Hochschulumfeld. Dabei stehen Hoch-
schulen nicht nur einem immer komplexeren und schnelllebi-
geren Wettbewerb gegenüber, sondern finden sich auch in 
einem zunehmend international geprägten Reigen wieder: 
Der internationale Konkurrenzkampf hat begonnen!

Der Grund für marktorientiertes Verhalten auf Unterneh-
mensseite entspricht von jeher schlichtweg dem Bedürfnis nach 
Existenzsicherung. Doch wie einst im plötzlich wettbewerbsbe-
stimmten Gesundheits- oder Energiemarkt zu beobachten, 
setzt sich marktorientiertes Verhalten nur tröpfchenweise als 
neue Notwendigkeit in der Hochschulbranche durch. 

Dadurch öffnet sich die Schere in der deutschen Hochschul-
landschaft: Die Vorhut marktorientiert profilierter Einrichtun-
gen hat sich ihren Weg nach oben gesichert. Andere Hochschu-
len verpassen gerade den Anschluss. Und eine dritte Gruppe 
reduziert ihre Reaktion auf die Intensivierung von PR- und 

Kommunikationsaktivitäten und bleibt so, trotz gut gemeinten 
Engagements, leider weit hinter ihren Chancen zurück. 

Denn der Begriff Marketing umfasst bekanntlich mehr als 
"nur" Werbung. Die zentrale Herausforderung für Hoch-
schulen beginnt mit dem Grundgedanken des Marketings: 
dem marktorientierten Management von Wettbewerbsvor-
teilen. Umgesetzt in ein ganzheitliches Marketingkonzept, 
das von der Produktebene bis zur Kommunikationsebene 
alle Instrumente der Marketingkommunikation berücksich-
tigt, machen Hochschulen einen entscheidenden Schritt, um 
sich der wandelnden Wettbewerbssituation anzupassen. Ei-
nen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft. 

HOCHSCHULEN SIND KEINE SCHOKORIEGEL.
Praktisches Hochschulmarketing kann als Disziplin zwischen 
den Stühlen bezeichnet werden: Umfangreiche Kenntnisse 
der klassischen Markenführung einerseits sowie fundiertes 
Verständnis der speziellen Gesetzmäßigkeiten der Wissen-
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Bei ihrer Positionierung 
müssen Hochschulen 
viele, sehr unterschiedli-
che Zielgruppen berück-
sichtigen
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MARKENFÜHRUNGS- UND KOMMUNIKATIONSKONZEPT FÜR DIE UNIVERSITÄT ROSTOCK
Beim Kommunikationskonzept für die Universität Rostock schlägt Flad & Flad eine Brücke zwischen Wissenschaftskommunikation und klassi-
scher Markenführung. Derzeit gerade in der Realisierung, setzt das Konzept auf eine starke Markenführung und ein Corporate Design mit 
hohem Wiedererkennungsfaktor. Damit will die Agentur die Universität Rostock als unverkennbar in der nationalen und internationalen 
Hochschullandschaft positionieren. 

Der neue Auftritt der Universität Rostock umfasst Logo, Claim und Bildsprache sowie das eigentliche Corporate Design. Bereits in wenigen 
Monaten wird sich die Universität Rostock im Netz mit einem modernen jungen Design neu präsentieren. Weitere Akzidenzen folgen. 

schaftskommunikation andererseits werden von der beraten-
den Agentur gefordert. Hinzu kommt die Sensibilität dafür, 
dass der Schritt zum extern wahrnehmbaren Wettbewerbsbe-
kenntnis für Hochschulen emotional herausfordernd ist. 

DIE NOTWENDIGKEIT DES EXTERN 
RELEVANTEN NUTZENVERSPRECHENS
"Eine Marke hat ein Gesicht wie ein Mensch." Mit dieser Sen-
tenz prägte der Werbefachmann Hans Domizlaff nachhaltig 
die Disziplin der Markenführung: ein konzeptioneller Basis-
Anspruch – jetzt auch für Hochschulen. Der Weg zu einem 
klar differenzierenden, eigenständigen Markenbild bzw. Pro-
fil fordert auf Hochschulseite primär die Abkehr von den üb-
lichen strapazierten, aus Innensicht formulierten Branchena-
spekten (wie "Qualität der Lehre"). Benötigt werden für die 
Hochschullandschaft neue Aspekte. Aspekte, die die Wettbe-
werbsvorteile bzw. Stärken der jeweiligen Hochschule aus 
externer Sicht aufgreifen. Entscheidend hierbei: die Formulie-
rung der Stärke als zielgruppenrelevantes Nutzenverspre-
chen. Nur so entsteht ein Profil, welches einen aktiven Beitrag 
zur langfristigen Hochschulsicherung leisten kann. 

INHALTLICHE GRENZEN 
GESTALTERISCH ÜBERWINDEN 
Die Erarbeitung eines solchen Hochschulprofils gehört in der 
Marketingpraxis zu den ersten großen gemeinsamen Projek-
ten von Hochschule und beratender Agentur. Erhebung und 
Abgleich von Innen- und Außensicht unter Berücksichtigung 
der speziellen (Entwicklungs-) Möglichkeiten der Hochschu-
le, des Wettbewerbsfeldes und der Umfeldentwicklungen be-
stimmen den Entwicklungsprozess. Die große Disziplin für 
die beratende Agentur besteht nun bei ihren Differenzierungs-
bemühungen darin, nicht die komplette Wundertüte der Mar-
kenführung über die Hochschule zu stülpen. Die Wahrung 
von Wesen und Sinngebung der Hochschule, der Forschung 
und Lehre, setzt klare Grenzen. Zumindest inhaltliche Gren-
zen, die durch ein strategisch geschicktes Gestaltungskonzept 
aufzugreifen und weiter zu entwickeln sind – hin zum Status 
des eigenständigen Markenbildes. 

HARMONISIERUNG UNTERSCHIEDLICHER 
NUTZENERWARTUNGEN
Die zweite große Herausforderung in der Marketingpraxis 
von Hochschulen besteht in einer nahezu einzigartigen 
Komplexität. Ausgehend von den Kernprodukten Forschung 
und Lehre gilt es, eine Vielzahl weiterer Produkte (z.B. Wei-
terbildung Hochschulpersonal) und indirekter Folge-Pro-
dukte (z.B. unterstützende Dienstleistungen wie Studienbe-
ratung) zu integrieren. Diese richten sich in unterschiedli-
chen Produkt-Kombinations-Sets an ein sehr breites Ziel-
gruppenportfolio mit divergenten Erwartungshaltungen. In 
Abhängigkeit des jeweiligen Hochschulmarktes – Ausbil-
dungs-, Wissens- oder Arbeitsmarkt – sind zudem abwei-
chende Erwartungshaltungen innerhalb einer Zielgruppe zu 
beachten. Kurzum, der Weg zum zentralen Nutzenverspre-
chen der Hochschule wird zur großen Herausforderung. 

Doch damit nicht genug: Hochschuleigene Organisations-
strukturen müssen zuerst konzeptionell, später vor allem 
auch abstimmungs- und integrationsbezogen berücksich-
tigt werden. Denn nur organisatorisch verankerte Marke-
tingkonzepte werden vor dem Hintergrund des dezentra-
len Hochschulaufbaus ihre Aufgabe erfüllen können. Zeit-, 
kosten- und wirkungsoptimierte Marketingprozesse be-
dürfen daher unbedingt eines erfahrenen Beraters, der die 
Hochschule ohne Umwege direkt zum Ziel führen kann, 
sowie alle wichtigen Hochschulgremien mit einzubinden 
weiß.  □

Autorin: Simone Seibel hat an der Fach-
hochschule Rosenheim sowie an der Vä-
xjö University in Schweden Betriebswirt-
schaft mit Schwerpunkt Marketing stu-
diert. Sie hat Erfahrungen im Bereich 
des internationalen Marketings in 
Schweden, England und Dänemark so-
wie durch Tätigkeit in verschiedenen 
deutschen Konzernen gesammelt. Seit 
über acht Jahren ist Seibel bei der Flad 
& Flad Communication Group, Herolds-
berg, tätig, seit 2008 als Mitglied der 

Geschäftsleitung verantwortlich für den Bereich strategische Planung.

VIER BEISPIELE FÜR WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION
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FORSCHUNG ZUM ANFASSEN:
INFORMATIONSSERIEN ZU SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
Für den Fonds der Chemischen Industrie im Verband der Chemischen Industrie e.V. (FCI) schafft 
Flad & Flad den Informationstransfer von der Wissenschaft in die Schule. Zum Thema "Nano-
technologie" konzipierte und realisierte Flad & Flad ein Lehr- und Experimentierkit: Die "Nano-
BoX". 

Ihr Inhalt ist nicht nur lehrreich, sondern regt auch zum Ausprobieren an. Ein nanotechnolo-
gisch beschichtetes Tuch, von dem Wasser und Honig einfach abperlen, hilft dabei, den "Lotus-
Effekt" und seine Anwendung auf technische Textilien zu verstehen. Effektpigmente mit ultradün-
nen Schichten in einer Kunststofffolie zeigen, wie die Nanotechnologie neue Produktdesigns er-
möglicht. Die umfangreichen Lehrmaterialien der Box liegen in digitaler und gedruckter Form, als 
Fachbroschüre, Lehrfilm sowie als CD-ROM, u. a. mit Versuchsbeschreibungen und Präsentatio-
nen, vor.

Für die Nachwuchsförderung in der Biotechnologie entwickelte Flad & Flad die Informationsserie 
"Biotechnologie: kleinste Helfer – große Chancen". Sie besteht aus einem Textheft sowie CD-ROMs 
mit Präsentationen, Filmen, Simulationen und Experimentier-Anleitungen. Die Informationsserie lie-
fert z. B. Einblicke in die Entwicklung moderner Krebsmedikamente oder in biotechnologische Pro-
duktionsverfahren, die durch mehr Effizienz und Ressourcenersparnis zum Umweltschutz beitragen. 
Speziell für Lehrkräfte entwickelt, soll das Lehrmaterial durch gezielte Ansprache von Jugendlichen 
den wissenschaftlichen Nachwuchs motivieren, Hemmschwellen abbauen und Chancen aufzeigen.

NACHWUCHSFÖRDERUNG IN MINT-BERUFEN: 
NETZWERKPROGRAMM FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG
Flad & Flad hat mit "Coaching4Future" im Auftrag der Landesstiftung Baden-
Württemberg ein innovatives Bildungsprogramm zur Nachwuchssicherung in den 
MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) entwickelt 
und umgesetzt. Die Landesstiftung Baden-Württemberg möchte mit dem landes-
weiten Bildungsnetzwerk "Coaching4Future" junge Menschen nachhaltig für den 
MINT-Bereich begeistern und sie bei ihrer Karriereplanung individuell begleiten. 

Schwerpunkt des Bildungsprogramms sind die Coaching-Teams, die als Bil-
dungsberater in den Schulen des Landes das Programm vorstellen, über die Bil-
dungs- und Berufschancen in MINT-Fächern informieren und die Möglichkeiten 
der frühzeitigen Kontakte zu Hochschulen und Unternehmen erläutern. 

Für die langfristige Begleitung der Schüler auf dem Weg in MINT-Berufe sorgt 
das von Flad & Flad entwickelte Webportal www.coaching4future.de, das Schü-
lern der gymnasialen Oberstufe, Studierenden sowie Hochschulen und Unterneh-
men aus Baden-Württemberg als Rechercheplattform und virtueller Treffpunkt 
dient. Abgerundet wird das integrierte Konzept durch Printkommunikation für die 
Ansprache der Zielgruppen aus Schule, Hochschule und Wirtschaft.
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Coaching 4 Future soll junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik begeistern

Die NanoBox enthält Lehrmittel und ein Experimentierkit

WISSENSCHAFT FÜR DIE BREITE ÖFFENTLICHKEIT: INTEGRIERTE KOMMUNIKATIONSINITIATIVE 
"BIOTECHNIKUM. LEBEN ERFORSCHEN – ZUKUNFT GESTALTEN" FÜR DAS BMBF

Diese neue von Flad & Flad konzipierte, realisierte und betreute Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist jährlich an rund 
110 Standorten und 220 Einsatztagen deutschlandweit unterwegs, um über die Bedeutung der Forschung in der modernen Biotechnologie in 
Deutschland und ihre Ergebnisse zu informieren, Berufsperspektiven aufzuzeigen und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Sie richtet sich 
vor allem an Schülerinnen und Schüler, die breite Öffentlichkeit und Unternehmen mit Affinität zur Biotechnologie.

Ob auf dem Schulhof, dem Marktplatz oder bei einem Wissenschaftsfestival – für Begeisterung an allen Stationen der Kampagne 
sorgt ihr Kernstück: die mobile Erlebniswelt "BIOTechnikum". Der zweistöckige Truck ist auf mehr als hundert Quadratmetern 

Biotech-Labor, multimediale Ausstellung, Kino und Konferenzraum zugleich. Hier betätigen sich Schüler in weißen 
Kitteln als Forscher und lernen beispielsweise das Verfahren des genetischen Fingerabdrucks kennen. 

Zur "Offenen Tür" ist die gesamte Öffentlichkeit am Standort eingeladen, die verschiedenen The-
menwelten gesundheitlicher, landwirtschaftlicher und umwelttechnischer Anwendungen der Bio-
technologie anhand bedienbarer Exponate, Infoterminals und Filmpräsentationen zu erkunden. 
Führungen, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen runden das Angebot ab, bei dem die Besu-

cher von einem Team aus drei projektbegleitenden Wissenschaftlern permanent betreut werden.
Neben dem Kampagnenkonzept, der Fahrzeugentwicklung und -bereitstellung, dem Multi-

mediakonzept und der Laborausstattung zeigt sich Flad & Flad verantwortlich für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, die wissenschaftliche Begleitung, das Event- und Roadshowma-
nagement und die Entwicklung sowie die fortlaufende Betreuung der Projektwebsite www.
biotechnikum.eu. 

Der zweistöckige Erlebnistruck ist Kernstück der Initiative
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