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Der Studiengang Marketing Management im 
„Corona-Modus“ 

Seit dem 12. März hat sich das Leben und Lehren an unse-
rer Hochschule massiv verändert. An diesem Donnerstag, 
zweieinhalb Wochen vor Semesterende, wurden alle Prä-
senzvorlesungen und Präsenzprüfungen ausgesetzt – und 
noch am gleichen Tag wurde auf virtuelle Lehre umgestellt. 
Die langjährige Onlinevorlesungs-Erfahrung von Studien-
gangs-Kollegen Klaus Sakowski kam uns dabei ebenso zu-
gute wie der schnelle Support unseres IT-Service. Bei den 
Prüfungen war eine Umstellung allerdings in der Kürze der 
Zeit (auch aus rechtlichen Gründen) nicht möglich. Glück-
licherweise haben wir bei uns eine zeitlich breite Streuung 
der Prüfungsleistungen, d.h. es finden nicht alle Prüfungen 
am Ende des Semesters statt; viele Prüfungen waren 
deshalb am 12.3. bereits absolviert. Es sind nun nur wenige 
Prüfungen nachzuholen, was bei dem 2017er- und 2019er-
Kurs im Juli zu Beginn des nächsten Semesters ansteht. So 
kann das Studium ohne Zeitverzug fortgesetzt werden. 

Das kleine Corona-Virus hält auch weiterhin die gesamte 
DHBW ordentlich auf Trab. So kamen mit dem Kurs 2018, 
dessen viertes Theoriesemester im April startete, erstmals 
vom DHBW-Präsidium erarbeitete „Corona-Prüfungshand-
reichungen“ zum Tragen. Darin sind Empfehlungen formu-
liert, wie möglichst viele Präsenzprüfungen rechtssicher 
durch geeignete Online- bzw. Digitalformate ersetzt werden 
können. Auf dieser Basis wurden inzwischen z.B. einige 
Präsentationsprüfungen ohne nennenswerte Probleme über 
Microsoft Teams absolviert. Auch das kommende dritte 
Quartal bleibt im Wesentlichen ein virtuelles Semester – 
mit Ausnahme weniger Prüfungen und der Veranstaltung 
„Videogestaltung“, bei denen natürlich die Hygiene- und 
Abstandregeln gelten.  

Ab Oktober, also zum neuen Studienjahr, sollen dann nach 
jetzigem Stand wieder in großem Umfang Präsenz-Lehr-
veranstaltungen stattfinden – soweit die Corona-Situation 
dies zulässt. Dabei wird angesichts des ggfs. erhöhten 
Raumbedarfs angestrebt, insb. den Erstsemestern ein 
Präsenzstudium zu ermöglichen. Denn die Dozent/inn/en 
wissen zwar von vielen positiven Erfahrungen mit ihren 
Online-Veranstaltungen zu berichten, aber auch davon, 
dass es dem Online-Unterricht förderlich ist, wenn man sich 
vorher bereits persönlich kennengelernt hat. 

Studierende untersuchen die Einflüsse der 
Corona-Pandemie auf das Marketing 

Flexibilität und Kreativität sind nicht nur an der Hochschule, 
sondern ebenso bei unseren Dualen Partnern gefragt, um 
das Beste aus den derzeit schwierigen Bedingungen zu 
machen. Diese zeigen sich in vielen Branchen darin, dass 
die Kunden für Marketing-Maßnahmen weniger empfäng-
lich sind, dass Marketingausgaben neu priorisiert werden 
müssen und verstärkt in digitale Absatz- und Kommunika-
tionskanäle fließen. Mehrere Studierende  des Kurses 2019 
beschäftigen sich deshalb in ihren laufenden Projekt-
arbeiten mit den Auswirkungen des Coronavirus auf das 
Marketing ihrer jeweiligen Dualen Partner.  

So widmet Denise Ruf, die ihre Praxisphase im Citymarke-

ting absolviert, ihre Arbeit der Aufgabe, die Herausforde-
rungen der Coronakrise auf die Einzelhandels- und Gastro-
nomiebetriebe der Innenstadt Aalen anhand mehrerer 
Expertengespräche näher zu analysieren. Auf dieser Basis 
sollen Möglichkeiten des Krisenmanagements von Aalen 
City aktiv e.V. zur Bewältigung der Krise aufgezeigt werden, 
um die Betriebe in der Innenstadt zu unterstützen. 

Auch und gerade im Sportbe-
reich müssen viele Unterneh-
men mit den Einschränkungen 
des Coronavirus umgehen. Vor 
diesem Hintergrund beschäf-
tigt sich Rick Mosheim, dualer 
Student bei Puma SE, in seiner 
Projektarbeit mit den Folgen 
der COVID-19-Pandemie auf 

die Budgetierung in der Marketing-Kommunikation in der 
Abteilung  „Teamsport“.  Der  Student  geht  den  Fragen  nach, 



 

 

welchen Teams nun welches Budget zur Verfügung steht, 
nach welchen Kriterien priorisiert wird und welche Hand-
lungsempfehlungen sich hieraus ableiten lassen. 

In einer Krise muss dafür gesorgt werden, dass die Öffent-
lichkeit gut informiert ist. Laura Etti untersucht am Beispiel 

des Coronavirus im Landkreis Heidenheim, welche Kommu-
nikationsinstrumente wie etwa Pressearbeit, Homepage, 
Hotline und Social Media für die öffentliche Hand am bes-
ten in einer Krise geeignet sind. Ferner werden Ansätze 
aufgezeigt, wie vorhandene Strukturen durch organisatori-
sche Maßnahmen ergänzt werden können. Ein besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Effektivität und Effizienz der 
einzusetzenden Maßnahmen gelegt. 

„Die Corona-Pandemie als Risiko und Chance für den 
Lokaljournalismus – dargestellt am Beispiel der Schwäbi-
schen Post“: Unter diesem Titel widmet sich Carina  

Reichert von der SDZ Druck und 
Medien GmbH zunächst der Lage 
des Lokaljournalismus zwischen 
Digitalisierung, Terminjournalismus 
und Vertrauen. Außerdem konzi-
piert sie in ihrer Arbeit eine Online-
Umfrage, mit der mehr über das 
Leseverhalten und die Anforde-
rungen der „SchwäPo“-Leser/innen 
herausgefunden werden soll. 

Marketing-Studierende „interaktivieren“ das 
Steinheim Meteorkrater-Museum 
Praxis-Lehrprojekte sind ein sehr wichtiger Bestandteil des 
Marketing-Studiums. Im abgelaufenen fünften Semester des 
Kurses 2017 wurde dabei erstmals auch im Fach „Audioge-
staltung“ ein Praxisprojekt durchgeführt, und zwar für das 
Meteorkrater-Museum der Gemeinde Steinheim am Albuch. 

Museen werden nicht selten von der „Generation Smart-
phone“ mit dem Lesen langer Texte und einer einseitigen 
Wissensvermittlung assoziiert. Um das Meteorkrater-
Museum gerade für die junge Zielgruppe attraktiver zu ma-
chen, wurden Audio-Dateien produziert und auf QR-Codes 
verlinkt, die über das eigene Handy der Museumsbesucher 
angehört werden können. So kann man sich einen schnel-
len Überblick über die im Museum ausgestellten Themen-
bereiche verschaffen. Bei dieser Gelegenheit wurden zudem 
einige z.T. spielerisch gestaltete Aufgaben entwickelt, 
denen sich die Museumsbesucher/innen ebenfalls vor Ort 
via QR-Codes am Smartphone widmen können. Drei Bei-
spiele können Sie hier über eine QR-Code-Scanner-App 
aufrufen (bei neueren Handys geht dies auch ohne eine 
spezielle App, indem Sie einfach die Kamera-App auf dem 
Smartphone öffnen und auf den QR-Code richten): 

 

Integrationsseminar „Mobile und Influencer 
Marketing“ – Aufruf zum Mitmachen 

Im Integrationsseminar, das fester Bestandteil des Curricu-
lums ist und im fünften Semester stattfindet, wurden in den 
vergangenen Jahren jeweils konkrete Praxisthemen vorge-
geben. Dabei haben verschiedene Duale Partner unser 
Angebot wahrgenommen, eigene Themen zur Bearbeitung 
beizusteuern, wie z.B. „Konzeption einer App für die 
Mandanten der PAS Dr. Hammerl GmbH & Co. KG – 
Spezifikation geeigneter mobiler Services und Entwicklung 
von Vermarktungsansätzen“ oder „Entwicklung eines 
Influencer-Marketing-Konzepts – dargestellt am Beispiel 
des grow'n'learn Programms der code'n'ground AG“.   

Wenn Sie auch Interesse an einem Thema aus den 
Bereichen Influencer oder Mobile Marketing haben, kon-
takten Sie den Studiengangsleiter Michael Froböse, damit 
„Ihr“ Thema, wenn möglich, im kommenden Integrations-
seminar bearbeitet werden kann. Stattfinden wird das 
nächste Seminar im vierten Quartal diesen Jahres.  


