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Gerade in den letzten Monaten dieses Jahres hat sich viel 
getan in unserem Studiengang – hier ein kleiner Einblick. 

Neu im Team des Studiengangs 
Über viele Jahre bestand das hauptamtliche Personal des 
Studiengangs „nur“ aus drei Personen – Karin Schweizer als 
„Herrin“ über unser Studiengangs-Sekretariat und zwei 
Professoren (Sakowski und Froböse). Vor allem angesichts 
derzeit steigender Studierendenzahlen sind wir deshalb 
über den kürzlich erfolgten personellen Ausbau glücklich. 

Seit 1. Oktober gehört Sonja Weber als akade-
mische Mitarbeiterin zum Studiengangs-Team. 
Die erfahrene Mediendesignerin war bereits an 
verschiedenen Hochschulen als Dozentin tätig. 
Zunächst unterstützend in der Lehrveranstal-

tung „Grundlagen des visuellen Designs“ eingesetzt, wird 
sie unter anderem im kommenden ersten Quartal eigen-
verantwortlich das Fach „Webdesign“ vertreten.  

Ebenfalls erst seit wenigen Monaten mit an Bord 
ist  Berkant Odabas. Er betreut (neben anderen 
Aufgaben) als Laborleiter unser mit neuen 
Apple-Computern ausgestattetes Medienlabor. 

Neue Duale Partner 
Für den Studienstart Oktober 2021 wurden folgende Unter-
nehmen bzw. Organisationen als neue Duale Partner zuge-
lassen: 

 Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen 

 BS Systems GmbH & Co. KG, Zusmarshausen 
(Systemverpackungen) 

 Conversion Maker GmbH,  Offenburg (Consulting/Online-
Marketing) 

 Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH, Ellwangen 

 Köhnlein GmbH Türenwerk, Stimpfach 

 Premium Sports Trading GmbH, Aalen (Produktion, Vertrieb 
und Großhandel von Sportartikeln/-textilien) 

 Goldschmitt techmobil GmbH, Höpfingen (Fahrwerkstechnik) 

 EDAG Engineering GmbH, Fulda (Automobilindustrie) 

 NUVISAN GmbH, Neu-Ulm (Forschung/Entwicklung) 

 SÜDRAMOL GmbH & Co. KG, Burgau (Einzelhandel – Gastro-
nomie – Waschstraßen) 

Erste Absolvent*innen des neuen Studiengangs 
Im Zuge der Einführung des sog. neuen Studienmodells 
hatte unser Studiengang im Oktober 2018 einen kompletten 
Relaunch erfahren: Die Marketing-Lehrinhalte wurden aktu-
alisiert und stark vertieft, dazu gab es die Umbenennung 
von „Dienstleistungsmarketing“ in „Marketing Manage-
ment“.  Mit der vergleichsweise kleinen Zahl von 19 Studie-
renden gestartet, haben nun die ersten 18 Absolvent*innen 
den neuen Studiengang mit gutem, z.T. sehr gutem Erfolg 
abgeschlossen.   

Studienplätze für Oktober 2022 werden knapp 
Aufgrund der in letzter Zeit stark steigenden Nachfrage 
nach Marketing Management-Studienplätzen schaut es 
danach aus, dass wir in Kürze keine weiteren Studienplatz-
Reservierungen für den Studienstart Oktober 2022 mehr 
annehmen können. Wir werden dann eine Warte- bzw. 
Nachrücker-Liste einrichten, d.h. weitere Studienplätze 
können wir für den nächsten Studienstart nur unter dem 
Vorbehalt anbieten, dass Plätze anderer Dualer Partner 
nicht besetzt werden. Dafür bitten wir Sie um Verständnis.   

Wenn sich bei Ihnen abzeichnen sollte, dass Sie einen re-
servierten Platz doch nicht benötigen oder nicht besetzen 
können, teilen Sie uns dies bitte schnell mit, damit wir die-
sen Platz einem anderen Dualen Partner geben können. 

Sollte die Nachfragesteigerung in dem Tempo anhalten, 
bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, im kommenden 
Oktober zwei Kurse gleichzeitig starten zu lassen – was frei-
lich einen längeren zeitlichen Planungsvorlauf erfordert. 
Falls es dazu kommen würde, wäre es so, dass der zweite 
Kurs mit der Praxisphase beginnen würde und dass die 
Studierenden dann ihre erste Theoriephase im ersten 
Quartal 2023 hätten. Ein Vorteil dabei wäre, dass Duale 
Partner, die z.B. zwei Plätze für Oktober 2022 reserviert 
haben, immer einen der beiden Studierenden im Unter-
nehmen haben könnten, während der/die andere Theorie-
phase hat. Von den räumlichen Kapazitäten her ginge das, 
weil bei uns im ersten und dritten Quartal mehr Unter-
richtsräume verfügbar sind; im zweiten und vierten Quartal 
herrscht dagegen Unterrichtsraum-Knappheit.    

Wenn es bei einem Kurs bleibt, beginnt dieser im Oktober 
2022 natürlich wie geplant mit der Theoriephase. 



 

 

Spatenstich für den Neubau der DHBW 

Nach langen Planungen starteten am 29. November die 
Bauarbeiten für den Neubau der DHBW Heidenheim, der in 
unmittelbarer Nähe unseres 2010 eingeweihten Hauptge-
bäudes errichtet wird. Wie vor einiger Zeit in diesem 
Newsletter berichtet, entsteht dieser Ergänzungsbau mit 
Hilfe umfassender finanzieller Unterstützung regionaler 
Unternehmen und Institutionen: Von den Baukosten in 
Höhe von ca. 30 Mio. € hat allein die Fa. Voith anlässlich 
ihres 150-jährigen Bestehens zwölf Mio. gespendet, weitere 
acht Mio. stammen von Stadt und Landkreis sowie weiteren 
lokal ansässigen Firmen. 

2025 soll der Neubau, der etwa halb so viel Platz wie der 
Hauptbau bietet, fertig sein. Welche Studiengänge dort ein-
ziehen werden, steht im Detail noch nicht fest. 
 
Praxis-Lehrprojekte für die Region 

Hochschulen (und ganz besonders Duale Hochschulen!) 
leben nicht in einem abgeschotteten Kosmos, sondern sind 
integraler Bestandteil ihres regionalen Umfelds. So sind wir 
einerseits in unseren eigenen Entwicklungsmöglichkeiten 
von der Unterstützung regionaler Entscheidungsträger in 
Heidenheim bzw. Ostwürttemberg abhängig – wie das oben 
dargestellte Beispiel „Neubau“ besonders nachdrücklich 
zeigt, denn eigentlich ist es die Aufgabe des Landes Baden-
Württemberg, für die Hochschulfinanzierung zu sorgen. 
Andererseits erwartet man umgekehrt positive Effekte der 
Hochschule auf die regionale Entwicklung. Dabei geht es 
nicht nur um die Ausbildung von Arbeitskräften, sondern 
z.B. auch um den direkten Wissenstransfer in die Praxis, 
bspw. durch kreative Inputs bei regionalen Projekten und 
Innovationen.  

Mit unseren Praxis-Lehrprojekten im Curriculum versuchen 
wir, hierzu einen kleinen Beitrag zu leisten. So wurde im 2. 
Halbjahr die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) auf-
genommen. Hierbei haben im Rahmen der neuen Standort-
marketing-Offensive die Student*innen des Jahrgangs 2018 
in der Lehrveranstaltung „Praxisprojekt Cross-Channel 
Kommunikation“ eine enorme Zahl von Maßnahmenvor-
schlägen und Werbemitteln entwickelt,  über deren Umset-
zung demnächst in der Standortmarketing-AG entschieden 
wird. Im kommenden Quartal mischen wir dann bei „Smart 
City Heidenheim-Projekten“ mit, um die Potenziale digitaler 
Technologien zur Verbesserung des Lebens & Arbeitens in 
der Region besser nutzbar zu machen. Schließlich werden 
wir auch mit der Gemeinde Königsbronn im Landkreis 
Heidenheim die in der Vergangenheit schon sehr fruchtbare 
Zusammenarbeit fortsetzen (unter anderem haben unsere 
Studierende das Logo der Gemeinde sowie das Wochenblatt 
neu gestaltet). Hier gilt es, eine Job-Mitfahrgelegenheits-
App zu konzipieren, denn die Verkehrsachse Heidenheim-
Aalen (auf der Königsbronn mittig liegt), ist durch den 
Verkehr mehr und mehr überlastet. Wir freuen uns über 
diese Herausforderungen in 2022! 

_______________________________________ 

Zum Abschluss ein paar Zeilen, die auf die 
kommende Weihnachtszeit einstimmen 
sollen (frei nach einem unbekannten Ver-
fasser): 

Advent, das ist nur kurze Zeit, 

die Tage schnell verrinnen. 

Das Fest der Liebe ist nicht weit, 

und Zeit, sich zu besinnen. 

Dann denkt nicht nur ans eigene Glück! 

Ihr solltet danach streben, 

anderen Menschen auch ein Stück 

von Eurem Glück zu geben. 


