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Marketing-Studierende konzipieren Smart City-
Befragung und stellen Ergebnisse vor  
Kooperationsprojekte mit Praxispartnern sind ein fester Be-
standteil des Lehrplans In unserem Studiengang. Ein beson-
ders großes (und viel beachtetes) Projekt hatte diesmal der 
Studierenden-Jahrgang 2021 im Fach „Marketing Research“ 
zu stemmen.  

Hintergrund der Aufgabenstellung für die Studierenden war 
das interkommunale Modellprojekt „#Aalen-Heidenheim 
GemeinsamDigital“, mit dem die Lebensqualität beider 
Städte mithilfe digitaler Technologien nachhaltig verbessert 
werden soll. Um die künftigen Digitalisierungsmaßnahmen 
an den Bedürfnissen der Bürger*innen auszurichten, ist es 
wichtig zu erfahren, was diese von der digitalen Zukunft 
erwarten. Deshalb erarbeiteten die Studierenden einen 
Fragebogen mit folgenden Inhalten: 

 Bei welchen kommunalen Digitalisierungs-Aufgaben 
wird der größte Nutzen gesehen? Dabei differenziert der 
Fragebogen zwischen neun Handlungsfeldern (z.B. För-
derung des sozialen Miteinanders, Bürgerservices der 
Stadtverwaltungen) und konkreten Maßnahmen/Projek-
ten innerhalb dieser Handlungsfelder (z.B. lokale 
Sharing-Plattformen für Nachbarschaftshilfe, Durchfüh-
rung von Behördengängen per Videoberatung). 

 Welche konkreten Projektideen haben die Bürger*innen? 

 Welche Bedenken hat die Bürgerschaft bzgl. neuer digi-
taler Angebote? 

Die Ergebnisse der über 2.500 Rückläufe stellten die Studie-
renden im April vor über 150 Bürger*innen und Politi-
ker*innen im Congress Centrum Heidenheim vor: 

Zuvor hatten die Stadtverwaltungen in Aalen und Heiden-
heim jeweils 10.000 Fragebögen an Bürger*innen ver-
schickt. Außerdem wurde über Social Media-Kanäle der 
Städte sowie Anzeigen in der Lokalpresse zur Teilnahme an 
der (überwiegend online abgewickelten) Befragung gebeten.  

Die Befunde zeigen bei vielen Themen deutlich, was sich die 
Bürgerschaft wünscht (und was nicht). Bei den Handlungs-
feldern sind den Bürger*innen die „Verbesserung der Mobi-
litätsangebote & der Verkehrssituation“ sowie die „Aufwer-
tung der Innenstadt als Lebens- und Freizeitraum“ am 
wichtigsten; Letzteres vor allem in Heidenheim. Was kon-
krete Maßnahmen innerhalb der Handlungsfelder anbe-
langt, zeigt folgende Grafik ein Auswertungsbeispiel: 
 

Insgesamt, d.h. über alle Handlungsfelder hinweg, liegen 
u.a. folgende Punkte bei den Wünschen der Bürgerschaft 
besonders weit vorn: Die Vermeidung von stockendem Ver-
kehr, die Aufstellung von Stadtmöbeln/Sitzbänken mit So-
larstrom/Smartphone-Lademöglichkeit und kostenfreiem 
WLAN, die Anzeige freier Parkplätze in Echtzeit incl. Routen-
führung sowie die digitale Vernetzung verschiedener Mobili-
tätsangebote beim Wechsel auf andere Verkehrsmittel.  

Pia Dudel, Smart City-Managerin der Stadt Heidenheim, 
bedankte sich im Anschluss an die Veranstaltung im Con-
gress Centrum mit folgenden Worten bei den Studierenden: 
„Sie alle haben einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses 
wichtigen Tages geleistet – dafür vielen Dank. Ihre 
Präsentation war souverän, auf den Punkt, sympathisch 
und professionell – das war wirklich sehr gut gemacht! “ 



 

 

Studierende unterstützen Duale Partner bei 
digitaler Kommunikation 

Die Gelegenheit zu lernen, mit individuellen Vorgaben von 
Auftraggebern umzugehen und Studieninhalte unmittelbar 
in die Praxis umzusetzen, bot sich auch unseren Studieren-
den des 5. Semesters. Sie entwickelten in Teams von drei 
bis fünf Personen neue digitale Kommunikationskonzepte 
für verschiedene Firmen, Organisationen und Kommunen 
aus der Region (und für unsere eigene Hochschulkommuni-
kation). Dazu konnten sie die im sog. Integrationseminar 
„Mobile & Influencer Marketing“ erlernten Inhalte anwen-
den – während umgekehrt die Dualen Partner vom Know-
how und den frischen Ideen der Studierenden profitieren. 
Weil die entwickelten Konzepte gleichzeitig Prüfungs-
leistungen sind, legen die Studierenden dabei oft ein großes 
Engagement an den Tag.  

In dem diesjährigen Seminar wurden zu folgenden Themen 
Projektdokumentationen erstellt (und die Befunde der 
Gruppenarbeiten den Auftraggebern präsentiert): 

 Influencer-Marketing als Instrument für die Vermarktung 
konfigurierbarer Kühlschränke bei Liebherr  

 Entwicklung eines Influencer-Marketing-Konzepts für 
regionale Produkte und nachhaltiges Leben in und um 
Heidenheim  

 Konzeptionelle Entwicklung einer Caring Community-
App für das Stadtgebiet Heidenheim 

 Konzeption einer Job-Mitfahrgelegenheits-App für die 
Verkehrsachse Heidenheim-Aalen (incl. Marketingkon-
zept) 

 Entwicklung eines Influencer-Marketing-Konzepts für die 
Stadtmarke Heidenheim 

 Auswahl von Influencer*innen für ausgewählte Themen 
im Rahmen des Stadtmarketing – dargestellt am Bei-
spiel von Heidenheim an der Brenz 

 Dozierende als „Corporate Influencer“ für die Zielgrup-
pen andere Dozierende, Studierende und Duale Partner 
(über B2B-Netzwerke)  

Wenn Sie auch Interesse an der Bearbeitung eines der-
artigen Themas durch ein Studierenden-Team haben, kon-
taktieren Sie den Studiengangsleiter Michael Froböse, damit 
„Ihr“ Thema, wenn möglich, im kommenden Integrations-
seminar bearbeitet werden kann. Das Thema muss dazu 

mit Influencer Marketing oder Mobile Marketing zu tun 
haben. Stattfinden wird das nächste Seminar bereits im 
vierten Quartal diesen Jahres. 

Heidenheim grüßt als Hochschulstadt 

Eine Hochschulstadt ist Heidenheim ja an sich schon lange 
– die Duale Hochschule Baden-Württemberg ging bereits 
2009 aus der früheren Berufsakademie hervor. Seit diesem 
Jahr darf sich Heidenheim nun auch offiziell „Hoch-
schulstadt“ nennen. Insgesamt 14 Ortseingangsschilder 
wurden zu diesem Anlass ausgetauscht. 

Oberbürgermeister Michael Salomo (im Bild links) und Prof. 
Dr. Marcus Hoffmann, Prorektor und Dekan im Studien-
bereich Wirtschaft an unserer Hochschule (rechts), haben 
das letzte Schild selbst montiert:  

 

„Die Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen der 
DHBW Heidenheim freuen sich sehr, dass die langjährige 
und intensive Partnerschaft zwischen Stadt und Hochschule 
nun auch auf den neuen Ortseingangsschildern ihren 
Ausdruck findet. Wir sind der Stadt Heidenheim dankbar für 
diese Anerkennung“, so Prof. Dr. Hoffmann.  

Oberbürgermeister Michael Salomo meint, dass der neue 
Titel auch deshalb bestens zur Stadt passt, weil die DHBW 
derzeit mit einem Neubau erweitert wird. Er verwies dabei 
auf die Finanzierung der Erweiterung, die die Firma Voith 
mit zwölf Mio. Euro unterstützt, gefolgt von Stadt, Land-
kreis und weiteren Firmen mit acht Mio. Euro und von zehn 
Mio. Euro des Landes Baden-Württemberg.  


