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Einleitung 
Immer mehr Abiturienten entscheiden sich für ein Studium: Die Anzahl der 
Immatrikulationen ist in den vergangenen zehn Jahren um fast 25 Prozent gestiegen. 
Über diesen Trend dürften sich Unternehmen freuen, schließlich bedeuten mehr 
Hochschulabsolventen auch mehr qualifizierten Nachwuchs. So einfach geht diese Rechnung 
allerdings nicht auf. In diesem E-Book erklären wir, was Hochschulmarketing ist, warum es 
für Dein Unternehmen absolut essentiell ist und inwiefern dieser Ansatz geeignet ist, um die 
Zielgruppe der Studierenden zu erreichen. 

Was wollen die Generationen Y und Z eigentlich? Das zu verstehen, ist für Unternehmen 
eine  große Herausforderung.  Wie lassen sich Studierende für Deine Marke begeistern? 
Wie  positionierst Du Dein Unternehmen, um als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten? Wir 
beschäftigen uns  intensiv mit den Bedürfnissen von Studierenden und haben so einen 
großen Erfahrungsschatz an  Erkenntnissen, mit denen Du diese Zielgruppe erfolgreich 
ansprechen kannst.

Top-Themen:

 Wieso Studierende für Unternehmen eine wichtige Zielgruppe sind. 
 Was ist Hochschulmarketing?  
 Wie lässt sich Instagram als Social Media-Kanal für Studierende nutzen? 
 Wie lässt sich Hochschulmarketing nutzen, um Deine Zielgruppe zu erreichen?
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Warum Dein Unternehmen nicht auf 
Hochschulmarketing verzichten sollte
Wieso eigentlich Studierende? 
Warum sollten Unternehmen Geld, Zeit und Nerven investieren, um Studierende, die als 
 notorische Pleitegeier gelten, überhaupt anzusprechen? Weil sie absolute High Potentials 
sind und in den nächsten zehn Jahren die   einkommens- und  damit die kaufstärkste 
Zielgruppe ausmachen  werden. Damit sind sie die  Meinungsmacher und  
auch die Entscheider von morgen – und müssen daher jetzt sofort angegangen  werden. 
Das   Stichwort ist hier Early Branding. Unternehmen, die bereits heute eine Beziehung zu 
 Studierenden formen, bauen sich einen treuen und  kaufstarken  Kundenstamm auf. Damit 
 verschaffen sie sich einen immensen Wettbewerbsvorteil. Zu den  effizientesten  Maßnahmen, 
um von diesen Vorteilen auch zu profitieren, zählt unter  anderem  Hochschulmarketing.

Dass Studierende eine attraktive Zielgruppe mit hohem Potential sind, bedeutet auch, 
dass Hochschulen und Universitäten für Unternehmen wettbewerbsentscheidende 
 Ausgangspunkte für ihr Marketing sind. Mit  kreativem Hochschulmarketing und 
spezifischen Kampagnen kannst Du einen zielgerichteten Kontakt zu Kunden und künftigen 
Arbeitnehmern   herstellen  
– insgesamt zu 2,8 Millionen Menschen alleine in Deutschland.

Heute broke, morgen betucht: Junge Zielgruppe mit vielen  werberelevanten 
 Eigenschaften 

Deswegen haben immer mehr Unternehmen Studierende und ihr Umfeld für sich entdeckt 
und werben dort verstärkt. 

Wie sieht das Profil dieser jungen Zielgruppe aus?

 zwischen 18 und 30 Jahren 
 45,6 Prozent sind weiblich, 54,4 Prozent männlich (2018) 
 freizeit- und genussorientiert 
 konsumieren Lifestyleprodukte und -Dienstleistungen  
 sind gegenüber neuen Produkten und kreativer Werbung aufgeschlossen 
 führen in der Regel ihren (ersten) eigenen Haushalt und müssen sich für bisher  

 unbekannte, neue Produkte entscheiden  
 verfügen über viele soziale Kontakte und sind daher gut vernetzte Multiplikatoren  
 sind schon während ihres Studiums auf der Suche nach potentiellen Arbeitgebern  

 und interessanten Unternehmen 

Mit  Hochschulmarketing kannst Du also nicht nur die Bekanntheit Deiner Produkte 
steigern,sondern auch zielgerichtet Dein Employer Branding vorantreiben.

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqb1/uM2wF2V5vdOVwpxrjHmW7XGQPcstuX1KLj_IS8aLY6g
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Hochschulmarketing –  
Was das ist und wie es funktioniert

Was genau ist Hochschulmarketing?

Der Begriff Hochschulmarketing umfasst zum einen das  Marketing, das Fachhochschulen 
und Universitäten betreiben, um für Schulabgänger attraktiv zu sein. Zum anderen sind 
 damit die Aktivitäten im Personalmarketing von Unternehmen gemeint, mit  
denen diese gezielt  Studierende ansprechen. 

Hochschulmarketing als Erfolgsstrategie im War for Talents

In diesem E-Book konzentrieren wir uns auf die gezielte Ansprache von Studierenden. Denn: 
Auf dem heutigen Arbeitsmarkt konkurrieren nicht nur Absolventen um die attraktivsten 
 Stellen,  sondern auch Unternehmen um die besten Nachwuchskräfte. Hochschulabsolventen 
stellen  heute andere Anforderungen an ihren zukünftigen Arbeitgeber, etwa Corporate 
Social  Responsibility oder  Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Zuge der Globalisierung 
ist klar, dass deutsche  Unternehmen auch im Vergleich mit ausländischen Firmen 
 wettbewerbsfähig bleiben  müssen. 

Mit Hochschulmarketing können Unternehmen ihren Bekanntheitsgrad steigern, mit 
 einem  möglichst positiven Arbeitgeber-Image auftreten und damit frühzeitig Fach- und 
 Führungskräfte an sich binden. Aus der Perspektive der Personalgewinnung erhöht 
 Hochschulmarketing  außerdem die Qualität von Initiativbewerbungen und optimiert 
 damit  Recruiting- Prozesse.

Wie funktioniert Hochschulmarketing?

Damit das Hochschulmarketing die gewünschte Wirkung hat, müssen Unternehmen 
potentielle Bewerber zunächst auf sich aufmerksam machen – etwa mit Gastvorträgen, 
Aushängen oder  Informationsveranstaltungen. Im nächsten Schritt bauen Unternehmen 
eine engere Bindung zur Zielgruppe der Studierenden auf. Praktika und Workshops sind 
geeignete Mittel dazu. Aber auch Wettbewerbe oder Stipendien richten sich an begabte, 
motivierte – und daher interessante –  Kandidaten. Diese Bindung stärken Unternehmen 
zusätzlich, indem sie Studierenden Nebenjobs anbieten, sie zu unternehmensinternen 
Veranstaltungen wie Fortbildungen einladen, oder Kooperationen für Bachelor- oder 
Masterarbeit ermöglichen. 

Zum erfolgreichen Hochschulmarketing gehören außerdem klassische Marketing-
Aktivitäten, die auf die junge Zielgruppe abgestimmt sind. Wichtig dabei? Eine Ansprache, 
die Studierende über verschiedene Kanäle angeht – und sie so in jeder Alltagssituation 
erreicht. Unternehmen, die zum Beispiel an Universitäten oder Fachhochschulen auftreten, 
bleiben durch die Vielzahl an  Kontaktpunkten so im Gedächtnis der Studierenden. Damit 
die Ansprache auch  funktioniert, muss sie den richtigen Ton treffen, einen Mehrwert für 
Studierende haben und genau die  Bedürfnisse dieser Zielgruppe erfüllen. 

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqbJ/7d4JMm92r7g2az1IL0rqd8ONgNqxKYeydGxFo39mtJc
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Der Mix macht’s: Mit kreativen und crossmedialen Inhalten Studierende  
gezielt erreichen

Setze auf kreative Kampagnen, die in ihren Botschaften unterhalten, die Sprache der 
Studierenden nutzen und Emotionen ansprechen.

Gezielt eingesetzt, kannst Du jeden für Dich relevanten Studierenden erreichen. Wichtig ist 
es,  neben Aktionen aus dem Guerilla- sowie Ambient-Marketing (wie es Cesviamo und Tyske 
 umgesetzt haben) auch auf traditionelle Kanäle und Medien zu setzen. So können Anzeigen 
offline wie online – auch über einen längeren Zeitraum – Studierende während ihres 
Studiums begleiten, wenn sie wohl dosiert und aufmerksamkeitsstark eingesetzt werden.

So schaffst Du einen Zugang zu Studierenden und kannst gleichzeitig Hürden beim 
Berufseinstieg abbauen. Kluges Hochschulmarketing, das sich auf aktuelle Kunden und 
künftige  Arbeitnehmer konzentriert, sollte fester Bestandteil Deines Personalmarketings 
sein. Höre dabei genau hin,  welche Informationsbedürfnisse Deine Zielgruppe hat. Gehst 
Du gewitzt vor, kannst Du so nicht nur Konsumenten und Fachkräfte von morgen erreichen, 
sondern auch ein positives Image Deines Unternehmens über Fachbereiche und Disziplinen 
hinweg schaffen.

Wie erfolgreiches Hochschulmarketing konkret aussehen kann

Welche Offline-Kanäle kommen für Hochschulmarketing in Frage? Selbstverständlich 
 Universitäten und Fachhochschulen, da Studierende tendenziell oft dort anzutreffen 
sind. Orte, an denen sie sich besonders oft aufhalten, sind unter anderem: Bibliotheken, 
Cafeterias, die Mensa oder  Sporteinrichtungen. 

Die Kunst des erfolgreichen Hochschulmarketings ist es, diese analogen  Kontakt- 
punkte auch auf digitalen Kanälen zu spiegeln.

Quelle: t3n.de
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Denn Studierende sind nicht nur an der Uni, sondern natürlich auch im Internet unterwegs: 
 Besonders auf sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram oder Jodel, aber auch auf 
 verschiedenen universitären Websites. Unternehmen sollten hier crossmediale  Kampagnen 
 nutzen, die Studierende auf dem Campus, in Studienunterlagen oder auf Lernplattformen 
 neugierig machen  – und sie anschließend in ihren bevorzugten Online-Kanälen noch einmal 
mit derselben Botschaft abholen. 

Marketing, das sich an Studierende richtet, kann hocheffizient sein – wenn Unternehmen 
dieses Wissen auch nutzen. Hochschulwerbung ist in Deutschland erst seit 1996 erlaubt, 
daher befindet es sich – im Vergleich zu klassischer Fernsehwerbung – noch in den 
Kinderschuhen.

Was Hochschulmarketing so erfolgreich macht

Die Zielgruppe der Studierenden ist für Unternehmen äußerst wichtig, um auch in 
Zukunft im War for Talents zu bestehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein optimales 
Hochschulmarketing  notwendig.

Geeignet sind Werbeträger in Print- und Online-Medien, wie zum Beispiel: 

 Plakate 
Edgar Freecards  
Print-Anzeigen in universitätseigenen Publikationen 

 Info-Stände 
 Events  

Banner-Werbung auf Uni-Websites 
Werbeplatzierung in Druckunterlagen 
weitere digitale Werbeformen

Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile im Überblick:

frühzeitiger, gezielter Kontakt zu motivierten und begabten Studierenden  
attraktives Unternehmensimage  
Optimierung von unternehmensinternen Recruiting-Prozessen und damit 
Senkung von Kosten 
 Wettbewerbsvorteile in Zeiten globaler Konkurrenz um Fach- und   
Führungskräfte 
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Wieso Instagram der richtige Kanal  
für Hochschulmarketing ist
Rund 15 Millionen Menschen nutzen Instagram bereits in Deutschland. Das soziale Netzwerk 
ist vor allem bei einem jüngeren Publikum beliebt – mehr als die Hälfte der Nutzer ist 
zwischen 14 und 29 Jahre alt. Diese Altersverteilung macht Instagram zu einem exzellenten 
Tool für das  Hochschulmarketing. Wir beschreiben, wie Du das Beste aus dem Netzwerk 
heraus holst und  Deinen Zielen näher kommst. 

Großes Engagement: Wieso Instagram-Marketing besser funktioniert  
als andere Kanäle 

Das soziale Netzwerk Instagram, das zu Facebook gehört, hat gegenüber anderen 
Plattformen  einen gewaltigen Vorteil: Die Interaktionsrate ist bedeutend höher. Bei 
Instagram liegt sie bei knapp 5 Prozent. Facebook und Twitter kommen lediglich auf 0,7 
beziehungsweise 0,25 Prozent. 
Eine Erklärung dafür? Bei Instagram stehen Bilder und Videos im Vordergrund. Solch 
 prominent platzierter visueller Content erzeuge, so beschreiben es die Social-Analytics-
Experten von  Quintly, offenbar mehr Aufmerksamkeit bei den Nutzern und führe schneller zu 
einem „Like” als bei  Facebook oder Twitter.

Du als Unternehmen kannst dies für Dein Hochschulmarketing nutzen. Dazu solltest Du Dir 
 zunächst ein klares Ziel setzen, zum Beispiel eine höhere Kundenbindung, eine Steigerung 
der  Bekanntheit Deines Unternehmens oder ein positives Image bei der studentischen 
 Zielgruppe. Dass diese Gruppe sehr gut über Instagram-Marketing erreichbar ist, zeigt der 
Account der  Universität Wien. Mit seinen derzeit rund 22.000 Followern, hat die Uni Wien 
eine starke Reichweite und erhält somit regelmäßige Likes für ihre Posts. Das zeigt eins:  
Studierende sind in puncto Social Media sehr aktiv.

Wie Du Instagram für erfolgreiches Hochschulmarketing nutzen kannst

Was bedeutet das jetzt konkret für Dein Vorhaben? 

Noch bevor es losgeht, sollten Unternehmen eine Instagram-Marketingstrategie erstellen. 
Dazu gehört es, relevante Keywords zu identifizieren und diese als Hashtags bei den 
 einzelnen Posts zu verwenden. So werden Deine Inhalte auch gefunden, wenn jemand 
nach diesen  Hashtags sucht. 

Im nächsten Schritt solltest Du überlegen, welche Deiner Inhalte überhaupt für Bild-  
und  Videoformate geeignet sind. Besonders interessant für Studierende ist übrigens 
der Blick hinter die Kulissen einer Organisation. Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Welche 
verschiedenen Berufe  gibt es? In welchen Bereichen ist die Firma besonders aktiv? 
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Damit diese Einblicke auch gut rüberkommen, könntest Du regelmäßig Kollegen, Teams oder 
witzige Situation aus dem Büro-Alltag zeigen. 

Du kannst auf Instagram auch kleine, zusammenhängende Geschichten erzählen, etwa im 
Stil einer Reportage. Was waren die Highlights Deiner letzten Geschäftsreise ins Ausland? 
Oder Du postest bei einem Messebesuch, welche Stände der anderen Aussteller Dir 
besonders gut  gefallen. Denn eines ist für jeden Inhalt wichtig: Instagram lebt von der 
Vernetzung. Teile also anderen mit, was Dir gefällt – und erwähne den entsprechenden 
Account in Deinen eigenen Posts. So kannst Du eine Unterhaltung starten – und damit 
Engagement erreichen. 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte … 

Zum Schluss noch ein wertvoller Tipp für Deine Social-Media-Strategie: Verwende 
 ausdrucksstarke Bilder als Teaser für Beiträge, die Du auf Deiner Website oder in einem 
 anderen Netzwerk gepostet hast – und umgekehrt. Die Hochwertigkeit der Bilder ist 
 Grundvoraussetzung. Die Inhalte sollten das ästhetische Empfinden Deiner spezifischen 
Zielgruppe ansprechen,  deren Humor oder Wissbegierde stimulieren und einen Mehrwert 
bieten. Am besten alles gleichzeitig! 

Wichtig ist außerdem, dass sich Deine verschiedenen Social Media-Accounts  gegenseitig 
ergänzen. Dein Instagram-Profil sollte in der Biografie immer einen aktuellen Link zu einer 
 Firmen-Website oder Landing Page enthalten. So erhöhst Du die Transferleistung von 
Deinem Instagram-Account auf Deine Website. Umgekehrt kannst Du Deine Instagram-Inhalte 
auch via Facebook und Twitter ausspielen.
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