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Voraussetzungen
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Grundlagen der BWL und des Prozessmanagements

Lernziele: Das Marketing als Managementinstrument und Führungsphilosophie ei-
ner Organisation ist im Denken der Wissenschaft angekommen – restlos
akzeptiert ist es allerdings noch nicht. Mit der ersten Runde der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder (Finanzphase 2008ff) bekam
dieses bis dahin mäßig dynamisch entwickelte Führungsinstrument einer
wissenschaftlichen Einrichtung spürbar Aufwind. Weitere außeruniversitäre
Impulse wie der Spitzenclusterwettbewerb, die Weiterführung der High Tech-
Strategie sowie das Modell Forschungscampus haben ebenso fördernd
gewirkt. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb um „Aufmerksamkeit“ und „Fi-
nanzmittel“ alle Akteure im Wissenschafts- und Hochschulsystem zu einer
Profilierung der eigenen Angebote drängt. Einen Beitrag zur Änderung oder
Weiterentwicklung der Organisation kann Marketing für Wissenschaft durch
den Aufbau und die Pflege eines Dialogprozesses mittels empirisch über-
prüfbaren Wissens über Zielgruppen und Erwartungen leisten. Das ist für
Expertenorganisationen neu. Denn Marketing wird von Hochschulleitungen
oder Institutsdirektorien mit einem aus der Wirtschaft „geborgten“ Instru-
ment assoziiert. Jedoch kann Marketing als organisationale Dimension der
Führung und Gestaltung von Aufbau- und Ablaufprozessen beschrieben
werden und stellt damit ein entscheidendes Managementinstrument dar,
welches sowohl interne als auch externe Zielgruppenerwartungen reflektiert
und diese zur Orientierung für das eigene institutionelle Handeln macht.
Das hilft auch der Wissenschaftseinrichtung.
In diesem Modul werden den Teilnehmern grundlegende Begriffe, Konzepte,
Prozesse und Instrumente des Marketings in Wissenschaftseinrichtungen
vermittelt. Ziel ist es, dieses Instrument auf Lehre, Forschung und Trans-
fer zu übertragen und durch ein professionelles Wissenschaftsmarketing
mögliche Verbesserungen der Effektivität und der Effizienz in Wissenschaft-
seinrichtungen zu erklären. Einen besonderen Stellenwert bekommt das
Thema Social Media.
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Lernziele (Fortsetzung): Nach Abschluss des Moduls kennen die Teilnehmer grundlegende Konzepte
des Marketings sowie Kriterien der „Wissenschaftsadäquanz“; darunter ist
die Beachtung des Bezugsrahmens Lehre und Forschung zu verstehen, der
bei der Entwicklung und Umsetzung zu berücksichtigen ist. Die Teilnehmer
sind in der Lage, das Marketing in Managementfunktionen einzuordnen. Sie
können den Marketingprozess beschreiben und erlangen ein Verständnis
von Strategie- und Zieldefinition als Kerngrößen. Die Teilnehmer kennen ver-
schiedene Methoden zum Auf- und Ausbau des Marketingprozesses sowie
Instrumente der Beschaffung, des Absatzes und der Kommunikation in Wis-
senschaftseinrichtungen. Sie können diese beschreiben und vergleichen.
Die Teilnehmer können die Auswirkungen eines erfolgreichen Marketings
auf das organisationale Verhalten (Kultur), Angebote (Zuschnitt der Leis-
tungen) und das Profil (Kommunikation) erklären. Sie sind in der Lage Key
Performance Indicators abzuleiten, anhand derer die Zielerreichung in Wis-
senschaftseinrichtungen bestimmt werden kann. Die Teilnehmer können die
Bedeutung der KPI für die Qualitätsmessung und der Evaluation erläutern.
Dieses Wissen ist unerlässlich, um das Verhältnis von Aufwand und Ertrag
eines Wissenschaftsmarketing analysieren und bewerten zu können. Auch
wenn der wissenschaftliche Betrieb eine strenge Managementführung wie
in Unternehmen nicht durchgängig kennt und eine Handhabung von KPI im
Marketing aus diesem Grund nicht durchweg an der Tagesordnung ist, so
hilft die Kenntnis des Instrumentes dennoch, um für künftige Entwicklungen
in Lehr- und Forschungseinrichtungen vorbereitet zu sein. Weiterhin können
Sie nach dem Modul erklären, wie durch ein professionelles Wissenschafts-
marketing Verbesserungen in der Effektivität (Wirksamkeitserfordernis) und
der Effizienz (Kostenerfordernis) in Wissenschaftsorganisationen erzielt
werden können. Die Teilnehmer sind in der Lage, die Prozesse und Instru-
mente des Marketing auf Problemstellungen und praktische Fallbeispiele
aus Wissenschaftseinrichtungen der Lehre, Forschung und Transfer zu über-
tragen und anzuwenden. Zudem können sie eine Social Media-Strategie
in Grundzügen analysieren und beurteilen. Ihr Verständnis für die Eck-
punkte erfolgreicher Innovationskooperationen zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft steigt.

Inhalt: - Grundbegriffe des Marketing
- Kriterium der „Wissenschaftsadäquanz“
- Einordnung des Marketing im Management der Wissenschaft
- Auf- und Ausbau des Marketingprozess
- Strategie- und Zieldefinition als Kerngrößen verstehen
- Instrumente der Beschaffung, des Absatzes und der Kommunikation
- Social Media Marketing
- Qualitätsmessung durch Wirkungsbeleg (KPI) und Evaluation
- Änderung des organisationalen Verhaltens (Kultur), der Angebote (Zuschnitt

der Leistungen) und des Profils (Kommunikation) durch erfolgreiches Mar-
keting darstellen und diskutieren

Literatur: - Backhaus, K.; Voeth, M. (2010): Internationales Marketing, 6. Aufl., Schäffer-
Poeschel Verlag, Stuttgart

- Bauer, H. H. et. al. (2013): Social Media and Brand Community Marketing,
Vahlen, München

- Becker, J. (2012): Marketing-Konzeption. Grundlagen des strategischen und
operativen Marketing-Managements, 10. Aufl., Vahlen Verlag München

- Bruhn, M. (2006): Integrierte Unternehmens- und Markenkommunikation.
Strategische Planung und operative Umsetzung, 4. Aufl., Schäffer-Poeschel
Verlag, Stuttgart

- Hollensen, S. et. al. (2010): Marketing. A Relationship Perspective, Vahlen
Verlag, München
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Lehrveranstaltungen
und Lehrformen:

Präsenzveranstaltungen:
- Einführungsveranstaltung: 8 h
- Vertiefende Übungen/Fallstudien: 24 h
- Modulprüfung: 2 h

E-Learning:
- Selbststudium auf Basis der Lernvideos: 16 h
- Selbststudium auf Basis des Skripts: 40 h
- Selbststudium auf Basis der Literatur: 20 h
- Selbststudium zur Prüfungsvorbereitung: 70 h

Projektarbeit: 120 h

Abschätzung des
Arbeitsaufwands:

Vermittlung des Unterrichtsstoffs: 146 h
Vertiefende Übungen/Fallstudien: 32 h
Modulprüfung: 2 h
Projektarbeit: 120 h
Summe: 300 h

Leistungsnachweis
und Prüfungen:

Für die Zulassung zur Klausur/mündl. Prüfung sind folgende Voraussetzun-
gen zu erfüllen:

- Teilnahme an mindestens 2 Präsenztagen
- Bearbeitung von als verpflichtend angegebenen Onlineinhalten

In Härtefällen kann ein formloser Antrag auf Zulassung zur Prüfung beim
Modulverantwortlichen gestellt werden. Bei Krankheit ist dem Modulverant-
wortlichen ein ärztliches Attest vorzulegen.

Voraussetzungen
(formal):

Keine

Notenbildung: Die Modulnote ergibt sich aus dem Ergebnis der Projektarbeit (40%) und
aus dem Ergebnis entweder der schriftlichen oder mündlichen Prüfung
(60%). Die Entscheidung liegt beim Dozenten.
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Überblick
Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden grundlegende Elemente und 
Zugänge zum Wissenschaftsmarketing sowie Kriterien der Wissenschaftsadäquanz. Sie 
sind in der Lage, das Marketing in Managementfunktionen einzuordnen. Die Teilnehmer 
können den Marketingprozess für Wissenschaftseinrichtungen beschreiben und erlangen 
ein Verständnis für Strategie- und Zieldefinition als Orientierungsgrößen für ein planvol-
les Vorgehen aus Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen. Die Studierenden 
kennen verschiedene Methoden zum Auf- und Ausbau des Marketingprozesses sowie 
Instrumente der Beschaffung (unter anderem finanzielle Mittel), des Absatzes (Leis-
tungen der Wissenschaft) und der Kommunikation (Vermittlung der Botschaften). Sie 
können diese beschreiben und hinsichtlich ihres Einsatzfeldes vergleichen. Die Teilneh-
mer können die Auswirkungen eines erfolgreichen Marketings auf das organisationale 
Verhalten (Kultur), Angebote (Zuschnitt der Leistungen) und das Profil (Kommunikation) 
der – in der Regel – Not for Profit-Einrichtungen in der Wissenschaft erklären. Sie sind 
in der Lage, Kernbegriffe voneinander abzugrenzen – darunter fallen insbesondere das 
Marketing und die Kommunikation.

1. Grundlagen – Prozesse – Trends 
– die Ausgangslage

1.1 Einführung und Eckpunkte

Marketing gehört zu den in der Wirtschaft erprobten und erfolgreichen Instrumenten 
der Unternehmensführung. Seit Anfang der 2000er Jahre hat der Begriff auch endgültig 
in Bildung, Forschung und Technologie Einzug gehalten. Noch nicht gänzlich akzeptiert, 
zeigt die dynamische Weiterentwicklung des deutschen Wissenschafts-, Hochschul- und 
Forschungssystems jedoch, dass das mit dem Marketingbegriff verbundene Verständnis 
einer strategischen Führungskultur immer mehr Anhänger in den jeweiligen Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen findet. 

Bei der Annäherung an das Thema gilt folgende Linie: aus der Betriebswirtschaft und der 
Unternehmenspraxis lernen, aber eine für Wissenschaft und Forschung eigene Verwen-
dung finden. Die Devise heißt hierbei, ein „wissenschaftsadäquates Marketing“ zu entwi-
ckeln. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Wissenschaftsmarketing führt mitten in die Ab-
grenzung zu den Begriffen Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie Kommunikation in und 
aus wissenschaftlichen Einrichtungen heraus. 

Kaum eine wissenschafts- und hochschulpolitische Debatte kommt ohne eine Erwähnung 
der drei Begriffe 1) Marketing, 2) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 3) Kommunikation 
aus. Die Grenzen im Gebrauch verschwimmen fast immer. Deshalb folgt eine grundsätzli-
che Annäherung.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verankert – im Bewusstsein der Leitungsebenen nahezu 
kritiklos verankert ist, hat es das Marketing (noch) schwerer. Es hat in Form eines Wissen-
schaftsmarketing eine gute aber längst nicht ausgereifte Entwicklung genommen. Vielfach 
wird es noch, wenn Rektoren oder Präsidenten von Hochschulen sowie Direktorinnen von 
Instituten darauf angesprochen werden, mit Werbung im Allgemeinen und mit bedruckten 
Tassen sowie T-Shirts, Flyern und Anzeigenschaltungen in Medien im Besonderen gleich-
gesetzt. 

Ein erster internationaler Blick auf die Diskussion lohnt sich in diesem Zusammenhang. So 
hat das National Science Communication Institute, Seattle, eine Not-for Profit-Organisation 
in ihrem ersten, nach wie vor hoch aktuellen White paper (April 2012) zur Wissenschafts-
kommunikation in den USA geschrieben und damit auch für Deutschland gezeigt, wie 
schwer die Begrifflichkeiten und Instrumente zu treffen beziehungsweise zu trennen sind; 
denn Kommunikation und Marketing – das gilt auch für die USA – werden oft vermischt.

Lesetipp:
„The current culture of science communication in America is defined and supported by 
four major pillars: journal publishing, institutional capacity, secrecy and recognition. This 
structure isn’t necessarily onerous; rather, understanding it is critical to understanding 
what avenues might be open for improving science communication in the future. What 
are the impacts of the current communication deficit in science? In general they can be 
grouped into three categories: restricted access, lost opportunities, and a lack of civic 
engagement.“

(Science Communication Today, first draft, April 2012, written by Glenn Hampson. Edited 
by Nissim Ezekiel, Ricardo Gomez, and Michael Hampson, 2012 National Science Commu-
nication Institute – nSCI - , Seattle, S. 2)

Quelle:
http://nationalscience.org/wp-content/uploads/2012/04/science-communication-today.pdf

Und es heißt weiter zum Einordnungsversuch des Marketings: 

„...exactly what is science communication? It doesn’t exist yet, at least not as a unified 
and comprehensive field. Parts of it do. Science writing is well-defined, for instance, 
and some organizations treat the art of presenting science as science communication. 
But nSCI considers science communication to be the common denominator that unifies 
many of the disciplines already supporting science with their own distinct structures and 
constituencies. STEM education is its own field, for instance, but it requires the tools and 
training of effective science communication to conduct successfully. The same is true of 
tech transfer, informatics, and study design. Science marketing isn’t a field at all but it 
should be — it’s avery practiced specialty that applies the knowledge of marketing within 
the unique culture of science. (S. 3)“

Schließlich heißt es …

„...What are the key components of successful science communication? Effective writing, 
marketing and public relations top the list - but with a unique ability to translate technical 
materials for lay audiences in an accurate, understandable, and sometimes a persuasive 

Übertragen auf wissenschaftliche Einrichtungen können unter Marketing zunächst alle 
Aktivitäten einer Hochschule oder Forschungseinrichtung gelten, die dazu führen: 

1. Kunden zu finden und 
2. diese Kunden durch optimale Befriedigung ihrer Erwartungen zu halten und
3. darüber zu kommunizieren. 

Abb. 1: Marketing und die regelmäßigen Fragen

Marketing plant den Dialog mit den Bezugsgruppen, führt diesen Austausch praktisch 
durch und misst die erzielte Wirkung der Maßnahmen. 

Kommunikation ist nicht weniger wichtig – reicht sie doch ebenso in den Bezugsrahmen 
des Marketings, was die Abgrenzung beider Begriffe schwer macht. Als Gedankenstüt-
ze könnte Folgendes festgehalten werden: Die Kommunikation transportiert über ihre 
Instrumente (von der Pressemeldung über die Borschüre bis zum Blog sowie zum Tag der 
Offenen Tür) die Botschaften, die eine Einrichtung aussenden möchte. Hierbei kann sich 
die Kommunikation nach innen und nach außen richten und hat das Ziel, eine bestimmte 
Wirkung innerhalb der angesprochenen Zielgruppen zu erreichen.

Marketing ist in diesem Sinne mit einer Brücke zu den Zielgruppen vergleichbar, über die 
dann die Kommunikation ihre Aktivitäten entfaltet. Es geht bei der definitorischen Klärung 
nicht um ein Über- oder Unterverhältnis. Vielmehr sollen die prinzipiellen Einsatzfelder und 
damit verbundenen Chancen herauskommen. 

Marketing ist als Aufbau und Pflege der Dialoge zu den Ziel- oder Anspruchsgruppen einer 
Einrichtung zu verstehen. In dessen Verlauf können die Angebote und Leistungen einer 
Einrichtung oder auch die Organisation selbst verändert werden, wenn die Ergebnisse der 
Zielgruppenkontakte (unter anderem durch Studien, Kundenbefragungen oder Trendana-
lysen ermittelt) dies anraten. Kommunikation hingegen ist die praktische Umsetzung der 
Ziele der Einrichtung in vermittelbare und verständliche Botschaften.

Da die Kommunikation – im Sprachgebrauch einer Wissenschaftseinrichtung beispielswei-
se schon seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit den Instrumenten der 

Marketing in Wissenschaftseinrichtungen – Dr. Markus LemmensFolie 21

Marketing ist als ein strukturierter Prozess zu verstehen, in dem folgende 
Aufgaben (immer wieder neu!) zu erfüllen sind:

1. Kundennutzen zu identifizieren
was weiß ich darüber? 

2. Kundennutzen zu produzieren
was biete ich mit welchem Nutzen an?

3. Kundennutzen zu kommunizieren
wie rede ich über meine (gute) Leistung?

Marketing und die regelmäßigen Fragen...
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way. This means that science communication isn’t necessarily the same as technical 
communication. The two share many of the same skills, but their audiences are typically 
different so their thresholds for acceptable complexity are different as well. Technical 
writers usually write for industry and others for whom reading level and subject familiar 
it isn’t an issue, while science communicators need the ability to communicate clearly, 
persuasively, and accurately about technical matters for a variety of audiences - not just 
other scientists, but for the general public and policymakers - and also know how to use 
tools that help share knowledge and promote understanding. (S. 4)“

„...So in summary, science prefers to communicate through journals, there isn’t enough 
money, interest, or institutional buy-in yet to make wholesale changes in how science 
communicates, and even if and when this happens, there will still be a need for a certain 
amount of secrecy and a need to maintain the meritocracy system of recognition. These 
are the fundamentals from which additional change will need to flow. (S. 7)“

1.2  Rahmenbedingungen für Marketing und 

Kommunikation in Deutschland

Die gut ausgebaute Infrastruktur in Deutschland, die Hochschulen, außeruniversitäre 
Forschungsinstitute und -einrichtungen sowie wirtschaftsnahe Verbünde und Initiativen 
umfasst, wird im internationalen Umfeld hoch geschätzt. Und seit geraumer Zeit entwi-
ckeln sich auch die Zahlen ausländischer Studierender nach oben – ein Indikator für die er-
folgreich sich entwickelnde Internationalisierung des Hochschulstandortes: In Deutschland 
haben gut 11 Prozent der Studierenden einen ausländischen Pass (inkl. Bildungsinländer). 

Die zunehmende Ausrichtung der deutschen Hochschulen auf internationale Bildungs-
märkte verlangt einerseits Strategien, Profilentwicklungen und ein dazu erforderliches 
Marketing; Forschungseinrichtungen sind seit je her international ausgerichtet. Anderer-
seits fordert auch national der Wettbewerb der Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen untereinander Marketinganstrengungen. Schon angesichts der Zahlen wird 
dies deutlich: Über 300 Hochschulen, 18 Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren, jeweils über 80 Institute der Max-Plack-Gesellschaft sowie der Leib-
niz-Gemeinschaft, über 60 der Fraunhofer-Gesellschaft und schließlich rund 50 Einrichtun-
gen für Ressortforschung, die verschiedenen Bundesministerien als Forschungszulieferer 
thematisch zugeordnet sind, werben um Mittel, Personal, Reputation, Image und Einfluss. 

Noch einmal zur Erinnerung an das Grundlagenmodul Wissenschaftsmanagement: Der 
Systemaufbau in Deutschland ist grob in vier Ebenen aufteilbar: die politischen Rahmen-
bedingungen, die Mittler- und Förderorganisationen, die Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sowie die Forschung und Entwicklung betreibenden Unternehmen. In diesem 
komplexen Geflecht ist die zu erhaltene Aufmerksamkeit ein flüchtiges Gut. Eine Profil-
bildung jeder Einrichtungen in Bildung und Wissenschaft ist deshalb unumgänglich. Und 
damit erhält das Wissenschaftsmarketing eine zentrale Aufgabe. Wissenschaftsmarketing 
wird definitorisch weit gefasst, so dass davon neben Hochschulen auch Forschungseinrich-
tungen angesprochen werden.

Eine Übertragung der industriellen Marketingerfahrungen auf Einrichtungen in Bildung, 

Lehre und Forschung kann grundsätzlich nicht ohne Anpassungen an die Bedingungen 
erfolgen, die in den Bereichen der Kultur im weiteren und des Wissens im besonderen Sinn 
herrschen. 

Abb. 2: Forschungspyramide

Die sogenannte Adäquanz eines Marketingkonzeptes für die Wissenschaft liegt darin, 
die Einrichtungen einerseits betriebswirtschaftlich effektiv zu führen. Andererseits muss 
der jeweilige institutionelle Auftrag beachtet werden, dessen Ausführung in Lehre und 
Forschung nicht ausschließlich nach ökonomischen Kriterien erfolgen kann. Aus dieser 
Anforderung heraus entsteht eine spezialisierte Ausprägung eines Marketings. Danach 
erfährt eine konsequente Ausrichtung an den „Wünschen der Kunden“ oder „Bezugs- be-
ziehungsweise Anspruchsgruppen“ dort eine Grenze, wo der originäre gesellschafts- und 
wissenschaftspolitische Auftrag – die Mission – der jeweiligen Hochschule oder For-
schungseinrichtung unterlaufen würde. 

Die Begriffswahl im Marketing für Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist entschei-
dend für die Akzeptanz. Denn die klassischen Bezeichnungen wie Kunde, Märkte oder 
Preis, die in der Welt der Ökonomie leicht von den Lippen gehen, passen in letzter Konse-
quenz nicht. Der Lehr- und Forschungsbetrieb folgt grundlegend einem gesellschaftlichen 
Auftrag, bei dem ein erfolgreicher Leistungsaustausch zwischen Anbieter und Abnehmer 
nicht direkt durch einen Geldtransfer besiegelt wird. Es herrscheinen keine Bedingungen, 
die auf ökonomisch geprägten Märkten gelten. 

Der Staat stellt zum Beispiel Studienplätze zur Verfügung, die nicht zu einem realen Preis 
zwischen der Hochschule und dem einzelnen Studierenden ausgehandelt und abgerechnet 
werden. Dafür muss das Marketing, soll es beispielweise mit einem Studierendenmar-
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keting mehr junge Menschen an die Hochschule xy bringen, spezifische Argumente und 
Lösungen finden. 

Im öffentlichen Sektor findet die klassische Teilung zwischen den Akteuren des Mittel-
gebers (in der Regel Ministerien, Behörden, Organisationen), des Leistungsempfängers 
(Schüler, Studierender, öffentlicher Auftragnehmer wie etwa eine Behörde, die For-
schungsleistungen zum Beispiel in Form eines Gutachtens in Anspruch nimmt) sowie des 
Leistungserbringers (Universität, Institut etc.) statt. Das Dialog Z macht die besondere 
Anforderung an ein Marketing und eine Kommunikation deutlich, denn die Partner des 
Leistungsaustausches regeln die Inanspruchnahme nicht mit einer direkten finanziellen Ver-
gütung – das ist, stellen Sie sich die Kasse im Supermarkt vor – dort völlig anders: ohne 
Geldüberlassung gibt es kein frisches Gemüse...

Abb. 3: Anbieter-Abnehmer-Austausch

Die Abbildung des „Dialog Z“ (Anregung durch Erhard Schlutz 2006, S. 35) beschreibt 
abschließend zum Punkt Kundenbegriff und -gruppen die für Hochschulen (und For-
schungseinrichtungen) aktuelle Zustandsbeschreibung.  Diese müssen insgesamt ein 
Dialog-Marketing etablieren, da sie sich als Anbieter von Leistungen (Lehre, Forschung und 
Weiterbildung) drei Bezugsgruppen gegenüber sehen: 1. stellen Mittelgeber Ressourcen 
zur Verfügung, die 2. die Abnehmer (die eigentlichen klassischen „Endkunden“) in die Lage 
versetzen, Leistungen nicht zu Vollkostenpreisen zu beziehen. Das ist politisch erwünscht, 
muss aber kommuniziert werden. 3. erbringen die Mitarbeiter der Hochschule die Leis-
tungen gegenüber dem Endkunden; vor diesem Hintergrund sind die Ziele und Strategien 
der Hochschule den einzelnen Mitarbeitern zu vermitteln, denn die Mitarbeiter sind in den 
(unzähligen) Kontaktmöglichkeiten mit den Endkunden die eigentlichen Marketing-Bot-
schafter der Hochschule. Dem „zahlenden Kunden“ (Ministerium etc.) wiederum müssen 
die Erfolge kommuniziert werden und dessen Erwartungen in austariertem Gewicht in 
künftigen Angeboten der Hochschule ihren Niederschlag finden.

Abnehmer: Studierende, externe Forscher,
Alumni, etc. die (nicht immer)
oder „nur“ subventioniert zahlen
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interne Kompetenz wie
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Das „Dialog Z“
Anbieter-Abnehmer-Austausch

Dieses „Dialog Z“ kann als Orientierung für die interne Diskussion an Hochschulen (und 
Forschungseinrichtungen) zum Thema Austauschprozesse und deren Gestaltung durch das 
Marketing gelten.

Begleitende Trends
Wie sehen nun die Entwicklungen aus, die für Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
gelten und das Marketing berühren? Die Ausgangsthese unterstellt drei Trends:
Erstens: Im Wissenschaftssystem ist eine Dezentralisierung und Binnendifferenzierung 
erkennbar. Diese beinhaltet die Schaffung selbstständiger und selbstverantwortlicher 
Entscheidungseinheiten, vor allem in Hochschulen (Hochschulen in Bezug zum Staat; 
Fakultäten, Dekanate und Institute in Bezug zur Hochschulleitung). Auch für Forschungsein-
richtungen ist ein solcher Trend nach wie vor gültig.

Zweitens: Die Marktorientierung ist eine vorherrschende Kraft. Es werden Wettbewerbs-
strukturen etabliert, nach denen die öffentlichen Mittel vergeben werden. Dieser Wettbe-
werbstrend ist jedoch nicht mit der Schaffung industrieller Märkte zwecks Profitmaximie-
rung zu verwechseln.

Drittens: In Hochschulen und Forschungseinrichtungen hat das Controlling einen großen 
Stellenwert. Es beinhaltet die Organisation und die Pflege von Prozessen, die eine koordi-
nierte Steuerung der Wirtschaftlichkeit zulassen.

Unterstellt, diese Tendenzen beschreiben die gegenwärtigen Veränderungen der Wissen-
schaftssysteme innerhalb der Europäischen Union und namentlich derer im deutschspra-
chigen Raum korrekt, dann kommt dem Marketing darin die Aufgabe zu, „(...) die Marktori-
entierung umfassend zu konkretisieren und das Wissenschaftsmanagement unter diesem 
zentralen Aspekt damit inhaltlich auszurichten“ (Fritz 1996).

Auf Hochschulen übertragen bedeutet die Ausrichtung auf Wünsche und Erwartungen der 
jeweiligen Zielgruppen, dass dem Marketing die Rolle eines Navigators oder einer Dreh-
scheibe zukommt. Zwischen den Angeboten der Institute und den Bedürfnissen der Kun-
den findet im Idealfall durch das Marketing ein Abgleich statt. Die Frage lautet hiernach: 
Was bieten wir, was benötigt der Markt? Adrian Sargeant führt dazu aus: „Universities had 
now (by the late 1980s) started to integrate marketing, both as a philosophy and a ma-
nagement function (...).Moreover, in the more enlightened organisations, these marketing 
departments have established a two-way dialogue with academic departments, ensuring 
that genuine customer input is fed back to those who have the responsibility for the design 
and creation of new course programmes“ (Sargeant 1999).
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