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Referat 

Die Bachelor-Arbeit untersucht die wichtigsten Aspekte für die Konzeptionierung von studentisch 

organisierten Events. Zur Veranschaulichung dient das Beispiel Mittweida. Dabei werden die Be-

sonderheiten der studentischen Organisation ebenso betrachtet wie die Eigenheiten einer Kleinstadt 

als Veranstaltungsort. 

 Ziel der Arbeit ist es, zukünftigen Projektleitern den Einstieg in ihre Arbeit zu erleichtern. Aus 

diesem Grund wurden ehemalige studentische Produzenten von Mittweidaer Events nach ihren 

Erfahrungen befragt und diese integriert. Anhand dieser Erkenntnisse lassen sich Chancen und 

Potenziale, aber auch Risiken und gescheiterte Ideen erkennen und gezielt einsetzen bzw. vermei-

den. 
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1 Einleitung 

Events sind aus den Kalendern von Studenten nicht wegzudenken. Kaum eine Hochschule kommt 

ohne „Erstsemesterparty“, „Bergfest“ oder ein sommerliches Campusfest aus, bei dem den ange-

henden Akademikern jährlich eine kurze Auszeit zu den täglichen Vorlesungen und Seminaren 

geboten wird. Dabei liegt die Organisation und die Verantwortung nicht selten ebenfalls auf der 

Seite von Studenten – schließlich wissen die am besten, was Ihresgleichen erleben will. 

In der Ausbildung an der Hochschule Mittweida haben studentische Events einen besonders 

hohen Stellenwert. Vor allem im Rahmen des „Mittweidaer Modells“ der Fakultät Medien ist es ein 

fest integrierter Bestandteil des Studiums, eigenverantwortlich Projekte und Veranstaltungen zu 

organisieren. So unterschiedlich die daraus entstandenen Events auch sind, die jeweiligen Projekt-

leiter stehen zu Beginn ihrer Arbeit immer vor denselben Aufgaben und Fragen. 

 

Am Anfang der Eventproduktion steht das Konzept, denn daran richten sich alle späteren Tätigkei-

ten aus. Hier müssen grundlegende Entscheidungen getroffen werden, um den Weg für eine unver-

gessliche Veranstaltung zu ebnen. Mit der Bachelor-Arbeit „Die Konzeptionierung studentischer 

Events am Beispiel Mittweida“ soll allen zukünftige Produzenten, Projekt- oder Teamleitern von 

studentisch organisierten Events dieser Einstieg erleichtert werden. Ihr liegen folgende Forschungs-

fragen zugrunde:  

 

- Worauf muss bei der Konzeptionierung von Events geachtet werden? 

- Welche Besonderheiten treten auf, wenn die gesamte Organisation in den Händen von 

Studenten liegt? 

- Welche Auswirkungen hat eine Kleinstadt als Veranstaltungsort auf die Erstellung des 

Eventkonzepts? 

 

Diese Fragen sollen am Beispiel von studentischen Events in Mittweida beantwortet werden. Nach 

einer Auseinandersetzung mit der Definition, Geschichte, Bedeutung und den Arten von Events 

beschäftigt sich die Arbeit mit sechs Themen, die für die Konzeptionierung von essenzieller Bedeu-

tung sind.  

Das Kapitel Zielgruppenanalyse begründet die Bedeutung der Zielgruppe für die Veranstal-

tung, gibt Hinweise zur Auswahl und bietet eine demografische Analyse des Standorts Mittweida.  

Im Abschnitt Positionierung werden Richtlinien und Erfahrungswerte zur optimalen Wahl des 

Veranstaltungsorts und des richtigen Datums aufgezeigt.  

Die darauf folgende Betrachtung des Themas Marketing umfasst, neben den theoretischen 

Grundlagen, sowohl die Möglichkeit, Events als Marketingmaßnahme einzusetzen, als auch effek-

tive Marketingmaßnahmen für Events. Darüber hinaus werden die regionalen Effekte derartiger 

Veranstaltungen und ihre Nutzungsmöglichkeiten beschrieben. 
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Anschließend steht die Finanzierung der Events im Vordergrund. Neben Hinweisen zur Erstel-

lung des Finanzierungskonzepts werden die Bereiche Sponsoring und Förderungen betrachtet, so-

wie weitere Einnahmequellen aufgezeigt. 

Das Kapitel Mitarbeiter gibt Hinweise zur Zusammenstellung des Teams, beschreibt die An-

forderungen an die Teamleiter und zeigt Möglichkeiten zur Motivation aller Beteiligten auf.  

Abgerundet wird die Bachelor-Arbeit durch die wichtigsten rechtliche Vorgaben und Rahmen-

bedingungen, die bei der Konzeptionierung eines Events bedacht werden müssen. 

 

Um die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche auf die Mittweidaer Events zu übertragen und Be-

sonderheiten aufzudecken, wurden im Rahmen der Arbeit ehemalige studentische Projektleiter zu 

ihren Erfahrungen befragt. Die Einschränkungen, Risiken, Chancen und Potenziale, die sich hier 

herauskristallisierten, wurden den wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenübergestellt. Die Aussa-

gen der Befragten wurden außerdem, soweit möglich, nach der Häufigkeit ihrer Nennung geordnet 

und in Diagrammen dargestellt. 

 

Mit dieser Bachelor-Arbeit sollen nicht nur allen kommenden Projekt- und Teamleitern für studen-

tische Events in Mittweida die Erfahrungen ihrer Vorgänger zur Verfügung gestellt, und somit die 

Konzeptionierung ihrer Events vereinfacht werden. Auch studentischen Organisatoren außerhalb 

von Mittweida soll die Arbeit eine nützliche Grundlage für Ihre Mühen bieten. Die Vorgehenswei-

se bei der Planung und Analyse der Möglichkeiten ist schließlich dieselbe, nur deren Ergebnisse 

und die daraus resultierenden Aufgaben und Chancen variieren deutlich. 

Bedeutende Universitäten oder Hochschulen in Großstädten und Metropolen wie Berlin haben 

hier gewiss andere Zielgruppen, Voraussetzungen und finanzielle Spielräume. Bei Bildungseinrich-

tungen ähnlicher Größe wie der von Mittweida sind die Anwendungen und örtlichen Gegebenhei-

ten hingegen vielleicht gar nicht so verschieden und diese Abschlussarbeit daher für eine erfolgrei-

che Produktion umso nützlicher. 
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2 Event und Eventmanagement 

2.1 Event – Wortherkunft und Definition 

Der Ursprung des Begriffs „Event“ liegt im lateinischen Wort „envenire“, was so viel bedeutet wie 

„heraus-, hervorkommen; sich zutragen, ereignen“1. Seinen Weg in die deutsche Sprache nahm das 

Wort allerdings über den englischen Sprachraum. Das Oxford Dictionary definiert „event” mit „a 

thing that happens or takes place, especially one of importance”2, also als ein Ereignis oder eine 

Veranstaltung. Dies deckt sich mit den Übertragungen üblicher Wörterbücher: Ereignis, Vorfall, 

Begebenheit und Veranstaltung sind die gängigsten und häufigsten Übersetzungen.3 Auch die füh-

renden deutschen Wörterbücher Duden und Wahrig setzen Event mit „Veranstaltung“4 bzw. „kultu-

relles Ereignis“5 gleich. 

 Trotz einheitlicher Bedeutung ist die Verwendung des Wortes in den beiden Sprachen ver-

schieden. Während „event“ im Englischen jede Art von Ereignis sein kann, wird „Event“ im Deut-

schen „Event“ niemals für gewöhnliche oder negative Ereignisse gebraucht.6 Vielmehr dient der 

Begriff hier zur Abgrenzung von einer durchschnittlichen Veranstaltung und verspricht ein beson-

deres Erlebnis über dem Normalen.7 Einem Ereignis wird demnach eine gewisse Einzigartigkeit 

und Besonderheit zugesprochen, wenn es als Event bezeichnet wird, wohingegen ein englischer 

Muttersprachler darunter auch einen alltäglichen Autounfall zählt. Aufsehenerregende Begebenhei-

ten werden von ihm mit dem Wort „spezial“ zu „special events“ erhoben, um ihre Bedeutung her-

vorzuheben.8  

 Diese unterschiedliche Verwendung zeigt bereits, dass der Begriff Event nicht einfach nur mit 

„Veranstaltung“ oder „Ereignis“ übersetzt oder erklärt werden kann. Es gestaltet sich allerdings 

schwierig, eine allgemeingültige Definition zu finden, denn es handelt sich hier um kein „[…] uni-

formes Theoriegebäude, das von einer homogenen Gruppe von Forschern entwickelt worden ist 

[…]“9. Der Versuch der Darstellung und Erklärung ist vielmehr ein „[…] anhaltender Diskurs, der 

durch die unterschiedlichen interdisziplinären Ansätze aus Theorie und Praxis getragen wird und 

der teilweise kulturspezifischen Eigenheiten unterliegt“10. Der Weg zu einer annehmbaren Definiti-

on führt daher über die Eigenschaften von Events, die im Rahmen des Diskurses immer wieder 

auftauchen. 

                                                      
1 Kuhn 2009, S. 44 
2 http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0277670#m_en_gb0277670 (15.07.2010, 11:26) 
3 vgl. http://www.dict.cc/?s=Event (15.07.2010, 11:53); vgl.  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellToler=&search=Event 

(15.07.2010, 11:53); vgl. http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=event&l=deen (15.07.2010; 11:56) 
4 Duden 2000, Stichwort „Event“ 
5 Wahrig 2006, S. 370 
6 vgl. Kuhn 2009, S. 48 
7 vgl. Lucas/Wilts 2004, S. 13 
8 vgl. Kuhn 2009, S. 49 
9 Ebenda, S. 41 
10 Ebenda, S. 41 
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 Ein erster Ansatz ist der Ausspruch von Ulrich Holzbaur, Professor für Projektmanagement an 

der Hochschule Aalen: „Ich erinnere mich an keine Veranstaltung, die nicht auch ein Event gewe-

sen wäre – die anderen habe ich alle vergessen“11. Er erklärt damit nicht nur die Benutzung des 

Wortes im deutschen Sprachgebrauch, sondern auch die erste und eine der wichtigsten Eigenschaf-

ten:  

 

1) Events bleiben dem Teilnehmer positiv in Erinnerung.12  

 

Entscheidend hierfür sind vor allem die Abwechslung vom Alltag und die Einmaligkeit der Veran-

staltung. Dies umfasst dreierlei:  

 

„Eindeutigkeit: Das Ereignis ist identifizierbar und hat einen Erinnerungswert, Namen oder 

Markencharakter.  

Einmaligkeit: Das Ereignis ist individuell, es wird nicht wiederholt.  

Einzigartigkeit: Das Ereignis ist im positiven Sinne herausragend.“13  

 

Damit entsteht vor allem für Events, die mehrfach oder regelmäßig stattfinden die besondere Her-

ausforderung, jeder einzelnen Auflage etwas Individuelles zu verleihen.14  

 

2) Events sprechen ihre Besucher emotional an.  

 

Erst wenn der Teilnehmer vom Event emotional ergriffen ist, wird es für ihn ein „ultimatives Er-

lebnis“.15 Dies lässt sich beispielsweise erreichen, wenn mehrere oder optimal alle seine Sinne an-

gesprochen werden, z.B. durch die Kombination von Lichteffekten, Videoprojektionen, Tanz und 

Musik.16 Noch besser wäre es allerdings, den Besucher zu aktivieren und mit einzubinden. Eine 

eigene Beteiligung am Event vervielfacht nicht nur die emotionalen Eindrücke, sondern auch die 

positive Wahrnehmung und die Erinnerung.17 Der Teilnehmer braucht einen Zusatznutzen aus sei-

ner Teilnahme, um sie als positiv wahrzunehmen und in Erinnerung zu behalten.18 Wurde er emoti-

onal angesprochen, liegt ein solcher Zusatznutzen vor. Dieser darf aber nicht dem Zufall überlassen 

werden, sondern muss gezielt erfolgen.19 

                                                      
11 Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. V 
12 vgl. ebenda, S. V 
13 Ebenda, S. 8 
14 vgl. ebenda, S. 8 
15 vgl. ebenda, S. V 
16 vgl. Drengner 2006, S. 22 
17 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 9 
18 vgl. ebenda, S. 6 
19 vgl. ebenda, S. V 
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3) Events sind geplant und vorbereitet.20 

 

Ihre Planung und Geplantheit ist eine ebenfalls allgemein anerkannte Eigenschaft von Events, denn 

sie finden nicht zufällig statt, wie es bei alltäglichen Ereignissen möglich ist: „Eventuelle Ereignis-

se existieren, eventuelle Events nicht. Events haben immer einen Verursacher, Ereignisse nicht 

zwingend“21. Events finden also zu einem bestimmten Zeitpunkt statt und haben immer auch eine 

gewisse Dauer, über die alles so detailliert und ausführlich geplant und organisiert ist, wie mög-

lich.22 

 

4) Events verfolgen (mindestens) ein Ziel. 

 

Die Art und der Umfang der Ziele können je nach Besucher und Veranstalter stark variieren. Auch 

müssen die Ziele nicht immer explizit formuliert sein. Dennoch finden alle Events immer aufgrund 

einer Absicht statt, bewusst oder unbewusst.23 

 

5) Events sind monothematisch ausgerichtet. 

 

Um möglichst viele Teilnehmer zu erreichen, die sich für das Thema oder die Ausrichtung des 

Events interessieren, sollte der Umfang der Inhalte eng begrenzt werden, z.B. die Musikgenres auf 

einem Konzert oder Festival, die Themenfelder auf einem Kongress oder die Produktarten auf einer 

Messe.24 Je mehr sich die Besucher mit den Themen identifizieren können, desto höher ist die 

Chance der emotionalen Beteiligung. Außerdem erleichtert es die Interaktion untereinander. 

 

6) Events vermitteln ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

 

Natürlich können zwischen den Teilnehmern Differenzen wie hierarchische Ebenen bestehen. 

Dennoch fühlt sich der Besucher überwiegend als Teil einer Gemeinschaft oder Familie.25 Dieses 

Zusammengehörigkeitsgefühl ist wichtig für das Wohlbefinden und die Identifikation mit dem 

Event. Ein Gefühl der Isolation ist eher kontraproduktiv für das Erleben. 

 

Mit dem Ausschluss der Zufälligkeit hebt sich das Event deutlich von einem beliebigen Ereignis 

ab. Auch die Unterscheidung zwischen Veranstaltung und Event fällt anhand der aufgeführten Ei-

genschaften leichter: „Jedes Event ist eine Veranstaltung, aber nicht jede Veranstaltung ist ein 

                                                      
20 Drengner 2006, S. 21 
21 Kuhn 2009, S. 46 
22 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 15; vgl. ebenda, S. 1 
23 vgl. Drengner 2006, S. 21 
24 vgl. ebenda, S. 22 
25 vgl. ebenda, S. 22 
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Event“26. Natürlich ist auch jede Veranstaltung geplant, verfolgt ein Ziel und ist thematisch einge-

grenzt. Der Unterschied liegt im „[…] Zusatznutzen, dem Erlebnis, das die Veranstaltung einzigar-

tig macht“27. Durch das gewisse Extra, sozusagen dem „Sahnehäubchen“, wird eine Veranstaltung 

zum Event (siehe Abbildung 1). Dies zu erreichen, sollte das Ziel eines jeden Veranstalters und 

Organisators sein. 

 

 

Abbildung 1 - Abgrenzung Event / Veranstaltung28 

 

7) Events sind subjektiv.29 

 

Jeder Mensch nimmt eine Veranstaltung anders wahr. Dementsprechend ist auch der Zusatznutzen, 

der das Erlebte aus dem Kreis der gewöhnlichen Veranstaltung erhebt, eine subjektive Einschät-

zung. „Das Event entsteht im Kopf desjenigen, der es erlebt.“30 Was für den einen Besucher das 

emotional ergreifendste und beeindruckendste Erlebnis seines Lebens ist, kann für den Nächsten 

von völliger Bedeutungslosigkeit sein. 

 

Zusammenfassend lässt sich der zentrale Begriff dieser Arbeit anhand der aufgeführten Eigenschaf-

ten wie folgt definieren: 

 

Events sind geplante und gezielt organisierte, die Zielgruppe direkt ansprechende Veranstaltungen 

mit einem subjektiv wahrgenommenen emotionalen Erlebnischarakter, die dauerhaft positiv in 

Erinnerung bleiben.31 

                                                      
26 Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 23 
27 Ebenda, S. 23 
28 Ebenda, S. 23 
29 vgl. ebenda, S. 6 
30 Ebenda, S. 6 
31 In die dieser Arbeit zugrunde liegenden Definitionen flossen insbesondere Event-Verständnisse von  

Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. (2005), Kuhn (2009), Lucas/Wilts (2004) und Drengner (2006) ein. 
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2.2  Eventmanagement – Definition 

Der Begriff „Management“ stammt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet „mit der Hand 

leiten, lenken“.32 Er definiert sich als „[…] jede oberzielkonforme, interpersonelle Verhaltensbeein-

flussung aufgrund von Kommunikationsprozessen oder oberzielkonforme Lenkung von Sachmit-

teln“.33 Einfacher ausgedrückt ist Management die mit einem Ziel des Unternehmens konforme 

Einflussnahme auf einen Prozess. Hierbei wird in interpersonelles Management und Sachmittelma-

nagement unterschieden.34 

 Das Managen von Events umfasst „[…] alle planenden, organisierenden, überwachenden und 

steuernden Maßnahmen, die für die Veranstaltung […]“35 nötig sind. Darin inbegriffen sind auch 

die Zielsetzung und eine eventuelle Einbindung des Events in die Strategie des veranstaltenden 

bzw. Auftrag gebenden Unternehmens.36 Darüber hinaus sind auch das Qualitäts-, Personal- und 

Risikomanagement wichtige Bestandteile des Eventmanagements.37 

 

2.3 Geschichte der Events 

Events sind so alt wie die Menschheit selbst, auch wenn sie lange Zeit nicht als solche bezeichnet 

wurden. Feste zu feiern und damit Abstand vom Alltag zu bekommen, war dem Menschen aber 

immer ein Bedürfnis. Vor 10.000 Jahren waren meist erfolgreiche Jagden, Stammes- und Früh-

lingsfeste oder auch die Genesung eines Stammesmitglieds die Gründe für ausgelassene Feierlich-

keiten, die den Teilnehmern lange in Erinnerung blieben und ihnen den harten Kampf ums Überle-

ben erleichterten.38 

 In der Antike rückte die Verehrung einer Gottheit immer mehr in den Vordergrund der Anläs-

se. Je wichtiger der Gott, desto größer die ihm zu Ehren organisierte Veranstaltung. So waren die 

Olympischen Spiele im Altertum ein Event, um dem Gott Zeus seine Ehrerbietung zu erbringen, 

„[…] denn dessen Altar war der Zielpunkt des großen Wettlaufs“39. Sie fanden erstmals 776 vor 

Christus als direkt vom Staat organisiertes religiöses Festival statt. Ihre letzte Auflage wurde 261 

nach Christus abgehalten, also über 1.000 Jahre später.40 Im Laufe dieser langen Zeitspanne wurde 

aus den ursprünglich ausschließlichen Sportwettkämpfen ein Ereignis für die gesamte Gesellschaft. 

Die Menschen trafen sich zu diesem Anlass, tauschten ihre Erfahrungen aus und feierten die Erfol-

ge der Wettkämpfer sowie das Wiedersehen nach vier langen Jahren.41 Aber nicht alle Events in der 

                                                      
32 vgl. Zingel 2009, S. 4 
33 Ebenda, S. 4 
34 vgl. ebenda, S. 4f. 
35 Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 23 
36 vgl. ebenda, S. 1 
37 vgl. Thomas/Hermes/Loos 2008, S. 444 
38 vgl. Inden 1993, S. 11 
39 Ebenda, S. 12 
40 vgl. Weiß 2008, S. 43 
41 vgl. Inden 1993, S. 12f. 
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Antike waren einer Gottheit gewidmet. Die Herrscher im Römischen Reich nutzen solche Veran-

staltungen auch, um politischer Unzufriedenheit und Zorn ein Ventil zu geben. Die Gladiatoren-

kämpfe, Wagenrennen und öffentlichen Hinrichtungen von Christen in den Amphitheatern sollten 

Arme und Arbeitslose ablenken und besänftigen, damit sie ihren Unmut nicht gegen die Regierung 

wenden und Unruhe stiften.42 

 Die Feste im Mittelalter standen wiederum ganz im Zeichen der Religion. Eine Vielzahl der 

Feierlichkeiten fand im Rahmen eines christlichen Feiertags statt, so z.B. die Adventsfeiern, Fron-

leichnamsprozessionen oder auch das Sternsingen am Dreikönigstag. Allerdings erhielten diese, zu 

Ehren Gottes veranstalteten Events, einen immer stärker ausgeprägten Unterhaltungscharakter: „So 

wurde in Furth beispielsweise aus dem eigentlichen Pfingstfest ein großes Volksfest (der sogenann-

te Further Drachenstich), auf das sich die Menschen schon Wochen vorher freuten.“43 Auch entwi-

ckelten sich in diesem Zeitraum die Urformen der Messe und der Verkaufsausstellung, denn die 

Händler begannen damit, ihre Waren gezielt zu gesellschaftlichen Veranstaltungen anzubieten.44 

 Mit der Neuzeit und der industriellen Revolution begann die Ära von sogenannten „Mega-

Events“45, die für viele Tausende oder gar Millionen Menschen von Bedeutung waren. Diese Ent-

wicklung begann 1851 mit der ersten Weltausstellung in London, die innerhalb von zehn Wochen 

mehr als sechs Millionen Besucher verzeichnen konnte. Begleitet wurde sie mit einer hohen Reso-

nanz in den sich verbreitenden Massenmedien.46 Im Mittelpunkt der Weltausstellung standen tech-

nische Errungenschaften und ein Kräftemessen zwischen den Organisatoren. Ein gutes Beispiel 

dafür ist der Eiffelturm, der als Relikt der zehnten Auflage von 1889 das Können der französischen 

Ingenieure beweisen sollte.47 

 Im Jahr 1896 fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Sie stellen bis heute 

nicht nur die größte Sportveranstaltung, sondern auch das größte Event der Welt dar.48 Mit ähnlich 

viel internationaler Aufmerksamkeit werden seit 1930 die FIFA Fußball-Weltmeisterschaften aus-

getragen.49 Diese beiden zyklisch stattfindenden Veranstaltungen erreichen vor allem seit der Er-

findung und Entwicklung der Kameratechnik und des Fernsehers ein riesiges Publikum über die 

Kapazitäten der Sportstätten hinaus und haben damit immer mehr an Bedeutung gewonnen. 

 Im Dritten Reich wussten auch die Nationalsozialisten Events für sich zu nutzen. Im Rahmen 

der alljährlichen Reichsparteitage in Nürnberg versammelten sich Tausende von Menschen. Mit 

Paraden, Reden, Sportvorführungen, den von Flaggscheinwerfern erleuchteten Bauwerken der 

Stadt und dem großflächigen Einsatz von NSDAP-Fahnen wurden die Teilnehmer und Besucher 

                                                      
42 vgl. Inden 1993, S. 13 
43 Ebenda, S. 13 
44 vgl. ebenda, S. 13 
45 Mega-Events zeichnen sich durch eine hohe mediale Aufmerksamkeit und Anziehungskraft für Menschen auf der 

ganzen Welt aus. vgl. Weiß 2008, S. V 
46 vgl. Kirchgeorg/Springer/Brühe 2009, S. 155 
47 vgl. Inden 1993, S. 14 
48 vgl. Weiß 2008, S. 43 
49 vgl. Kirchgeorg/Springer/Brühe 2009, S. 155 
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gezielt manipuliert. Aufgrund der Größe der Veranstaltung, den eindrucksvollen Bildern und dem 

starken Wir-Gefühl, dass suggeriert wurde, verfielen unzählige Menschen der Propaganda. Selbst 

kritische Zeitgenossen waren hiervon stark beeindruckt.50 Im Hinblick auf das emotionale Anspre-

chen der Teilnehmer waren diese Events äußerst erfolgreich. 

 Ein weiteres wegweisendes Ereignis war das Musikfestival „Woodstock“ 1969, zu dem mehr 

als 500.000 Menschen anreisten und drei Tage gemeinsam feierten.51 Es gilt bis heute nicht nur als 

„[…] das größte, friedlichste und letzte gemeinsame Symbol einer aufbegehrenden Massenbewe-

gung […], die an eine grenzenlose Veränderbarkeit der Verhältnisse glaubte“52, sondern auch als 

richtungsweisend für die immer größer werdende Festivalkultur der Jugend. 

 Der Begriff „Event“ selbst ist im deutschen Sprachraum ein noch sehr junger. Die erste belegte 

Verwendung geht zurück in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, als beim Pferdesport das wichtigs-

te Rennen des Tages als „Hauptevent“ bezeichnet wurde. Eine Verbreitung im normalen Sprachge-

brauch ist erst ab Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre festzustellen. In die großen deutschen 

Wörterbücher Duden und Wahrig fand das Event daher auch erst zur Jahrtausendwende Einzug. 

Seinen bisherigen Höhepunkt erlangte das Wort 1998, als es von der Gesellschaft für deutsche 

Sprache zu einem der Worte des Jahres gekürt wurde.53 

 

2.4 Arten von Events 

Die Anlässe für heutige Events und deren Ausgestaltung ist vielfältig wie nie: „[…] vom 25-

jährigen Betriebsjubiläum über die Produkteinführung bis hin zur Umweltkonferenz“54. Hinzu 

kommen Konzerte, Festivals, Messen, Ausstellungen, Public Viewings und vieles mehr. Trotz ihrer 

Unterschiede lassen sich all diese Veranstaltungen in zwei Obergruppen einteilen: Marketing- und 

Szene-Events. 

 Marketing-Events sind „[…] inszenierte Ereignisse in Form von Veranstaltungen und Aktio-

nen […], die dem Adressaten […] firmen- oder produktbezogene Kommunikationsinhalte vermit-

teln und auf diese Weise der Umsetzung der Marketingziele des Unternehmens dienen“55. Dies 

bedeutet, dass dem Marketing-Event eine Absicht zugrunde liegt, die nicht die Veranstaltung selbst 

ist. Sie wird lediglich als erlebnisreicher Kanal verwendet für ein anderes, unternehmerisches 

Ziel.56 Mit ihren Einsatz im Eventmarketing beschäftigt sich das Kapitel 5.2 ausführlich. 

Szene-Events hingegen werden ihrer selbst wegen organisiert, das Event als solches und der 

hohe Erlebniswert sind das Ziel der Unternehmung. Dabei ist eine Generierung von Umsatz und 

Gewinn keinesfalls ausgeschlossen, sondern vielmehr oft ein Anreiz zur Organisation einer solchen 

                                                      
50 vgl. Inden 1993, S. 14 
51 vgl. ebenda, S. 15 
52 Ebenda, S. 15 
53 vgl. Kuhn 2009, S. 43 
54 Inden 1993, S. 12 
55 Zanger 2001, S. 833 
56 vgl. Pfadenhauer 2008, S. 105 
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Veranstaltung.57 Gelder können hierbei z.B. aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Übertragungs-

rechten, Kommunikationsrechten (gegen Sponsoringeinnahmen) oder komplementären Dienstleis-

tungen wie Merchandising und Gastronomie generiert werden.58  

 

 Marketing-Event Szene-Event 

Veranstalter Privatwirtschaftliche Unternehmen, 

Städte und Kommunen, Non-Profit-

Unternehmen 

Profitorientierte Szene-Unternehmen 

Teilnehmer Endkunden, Händler, Mitarbeiter Szene-Insider, Szenegänger, Sympa-

thisanten 

Versprechen,  

Erwartung 

Hoher Erlebniswert mittels Insze-

nierung, Dramaturgie und Emotio-

nalisierung 

Szenespezifisch hoher Erlebniswert 

Ziel, Intention, 

Zweck der  

Veranstaltung 

Direkter Kontakt zwischen Unter-

nehmen und Kunden, Kommunika-

tion einer Botschaft/ eines Images, 

Dank/ Belohnung/ Motivation für 

Mitarbeiter 

Spaß, Festigung der emotionalen 

Zugehörigkeit zur Szene, Reproduk-

tion szenischen Wir-Gefühls 

 

Tabelle 1 - Vergleich Marketing- und Szene-Event59 

 

 Da sowohl die Ziele, als auch die Zielgruppen von Marketing-Events noch sehr breitgefächert 

sind, wird in verschiedene Subgruppen unterschieden, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind. 

 

 

Name Zielgruppe Ziel/ Intention 

Corporate Events Ausgewählte Kunden und/oder 

Händler, in der Regel persön-

lich eingeladen 

Vermittlung von Informatio-

nen, Veränderung bzw. Stär-

kung eines Produkt-, Marken- 

oder Unternehmensimages 

Public Events Breite Öffentlichkeit Vermittlung von Informatio-

nen, Veränderung bzw. Stär-

kung eines Produkt-, Marken- 

oder Unternehmensimages 

                                                      
57 vgl. Pfadenhauer 2008, S. 102 
58 vgl. Drengner 2006, S. 23 
59 vgl. Pfadenhauer 2008, S. 106 
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Charity-, Social- und Cultural 

Events  

Breite Öffentlichkeit Förderung eines gesellschaft-

lich relevanten Anliegens 

Consumer Events Breite Öffentlichkeit Einführung oder Präsentation 

eines Produkts, einer Marke 

oder eines Unternehmens im 

Rahmen einer selbst organi-

sierten Veranstaltung 

Exhibition Events Breite Öffentlichkeit Einführung oder Präsentation 

eines Produkts, einer Marke 

oder eines Unternehmens im 

Rahmen einer bereits beste-

henden Veranstaltung (z.B. auf 

Messen) 

Mitarbeiter-Events Mitarbeiter des Unternehmens 

und/oder dessen verbundenen 

Partnern 

Informationsvermittlung und 

Motivation 

 

Tabelle 2 - Arten von Marketing-Events60 

 

2.5 Entwicklung und Bedeutung der Branche 

Die Event-Branche hat in den letzten 15 Jahren eine steile Entwicklung erlebt und massiv an Be-

deutung gewonnen. Über 400 Agenturen haben sich auf die Entwicklung und Organisation kunden-

spezifischer Veranstaltungen spezialisiert. Grund hierfür ist vor allem die Spezialisierung des Wer-

bemarktes nach dem Ende des vorher steten Wachstums Ende der 90er Jahre.61 

 Die Wirkung von klassischer Werbung in Form von Anzeigen, Plakaten und Werbespots stag-

niert bzw. sinkt. So ist beispielsweise die Effektivität von Fernseh-Werbung laut einer Schätzung 

des Beratungsunternehmens McKinsey in den letzten 20 Jahren um zwei Drittel gesunken. Um eine 

Erhöhung des Werbeetats zum Ausgleich dieses Effektivitätsabfalls zu vermeiden, bleibt nur eine 

Verschiebung der Gelder hin zu kreativen Kampagnen, zu denen vor allem auch Marketing-Events 

zählen. Die Bedeutung von anonymer Massenkommunikation sinkt, wohingegen die Integration 

des Kunden in die Werbung wichtiger wird. 62 Von diesem Trend profitiert vor allem die Event-

Branche, der ein wachsender Anteil der Werbebudgets zufließt (siehe Abbildung 2). 

 

                                                      
60 vgl. Pfadenhauer 2008, S. 101f.; vgl. FME 2009, S. 19 
61 vgl. Lucas/Wilts 2004, S.17 
62 vgl. Kirchgeorg/Springer/Brühe 2009, S. 26 
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Abbildung 2 - Entwicklung Werbebudgets 2004 - 200763 

 

 Nach einem krisenbedingten Rückgang der Event-Budgets im Jahr 2009 ist für dieses und 

nächstes Jahr wieder ein kräftiges Wachstum zu erwarten (siehe Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3 - Entwicklung Eventbudgets 2007 - 201164 

Der Eventbranche wird weiterhin ein Wachstum prognostiziert, „die Eventexperten erwarten eine 

tendenzielle Aufwertung des Mediums und mindestens ein gleich bleibendes Budget, wenn nicht 

gar eine Aufstockung des Event-Etats“65. Es wird aber nicht nur ein quantitatives Wachstum des 

                                                      
63 Kirchgeorg/Springer/Brühe 2009, S. 26 
64 FME 2009, S. 6 
65 Lucas/Wilts 2004, S. 33 
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Marktes erwartet, sondern auch ein qualitatives.66 Der Kunde wünscht sich mehr Effektivität - die 

Zielgruppe soll möglichst immer individueller und vor allem interaktiver angesprochen werden.67 

Ein weiterer Trend ist die Suche nach besseren Erfolgskontrollen. Dafür werden vor allem von 

großen Agenturen immer aufwendigere Messverfahren und -instrumente entwickelt.  

Der Markt verändert sich außerdem hin zu mehr Spezialisierungen, Kooperationen, Netzwer-

ken und Zusammenschlüssen.68 In der letzten Bestandsaufnahme der Branche, dem „Eventreport 

2003“, stellte der Lehrstuhl für Marketing an der TU Chemnitz 15% weniger Eventagenturen fest 

als zwei Jahre zuvor im „Eventreport 2001“.69 

 

Die Bedeutung der Branche in Deutschland lässt sich besonders gut anhand von Kongressen, Ta-

gungen und Seminaren verdeutlichen. Im Jahr 2002 zählten diese 69 Millionen Besucher und einen 

Umsatz von 49,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Jahr 1999 sind das ein Teilnehmerzuwachs 

von fast 10% und eine Umsatzsteigerung von 14%. Insgesamt gab es 2002 ungefähr 1,3 Millionen 

derartige Veranstaltungen (1999: 1,15 Millionen), deren Gäste 67,6 Millionen Hotelübernachtun-

gen bewirkten. Damit liegt der Anteil von Tagungs- und Kongressteilnehmern an den jährlichen 

Hotelgästen in ganz Deutschland bei 35,5%. Der damit verbundene Umsatz sichert 970.000 Ar-

beitsplätze in Vollzeitanstellung. Das bedeutet nicht nur, dass jede dritte Hotelübernachtung auf die 

Tagungsbranche zurückgeht, sondern auch jeder dritte Arbeitsplatz im Tourismus von ihr gesichert 

wird.70 In Bezug auf die gesamte Eventbranche dürften diese Zahlen noch weitaus höher liegen.71 

 

2.6 Studentisches Eventmanagement in Mittweida 

Die Organisation von Events durch Studenten ist keine Seltenheit in Deutschland. Vor allem durch 

Vertretungsorgane, wie Studentenräte oder Studentenausschüsse, werden häufig kulturelle Veran-

staltungen und Partys für die Lernenden der jeweiligen Hochschulen initiiert und von den gewähl-

ten Mitgliedern der Gremien umgesetzt. Dabei reichen die Anlässe von der weitverbreiteten Erst-

semester- bzw. Semesteranfangsparty72 über Kulturwochen73 bis hin zu großen Campus Open Air 

Veranstaltungen74.  

                                                      
66 vgl. Thomas/Hermes/Loos 2008, S. 443 
67 vgl. Lucas/Wilts 2004, S. 30f. 
68 vgl. ebenda, S. 20 
69 vgl. ebenda, S. 25 
70 vgl. ebenda, S. 18 
71 Eine solche Studie oder Erhebung in Bezug auf die gesamte Branche ist laut den Ergebnissen meiner Recherchen leider 

nicht existent. Auch aktuellere Zahlen als die aufgeführten von 1999 und 2002 sind mir nicht bekannt. 
72 vgl. http://www.htwk-leipzig.de/de/presse/veranstaltungen/event/details/htwk-erstsemesterparty/ (26.07.2010, 14:44);  

vgl. http://party-htw.de/wp/ (26.07.2010, 14:44) 
73 vgl. http://www.stura.tu-chemnitz.de/referate/kultur/ckw2.php (26.07.2010, 14:45) 
74 vgl. http://www.stura.uni-leipzig.de/1578.html (26.07.2010, 14:45); vgl. http://www.stura.tu-chemnitz.de/sofe/  

(26.07.2010, 14:45); vgl. http://www.asta.uni-kiel.de/team/referate/kultur/388-asta-campus-sommer-open-air.html 

(26.07.2010, 14:46) 
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Diese ehrenamtliche Betätigung, neben dem normalen Hochschulalltag, wirkt sich auf beide 

Seiten positiv aus. Die beteiligten Studenten gewinnen Kenntnisse und Erfahrungen, die sie im 

Rahmen der Lehrveranstaltungen vielleicht nicht erlangt hätten oder vertiefen diese. Für den weite-

ren Berufs- und Lebensweg kann eine damit verbundene Referenz genauso wenig schaden wie die 

daraus erlangten Erkenntnisse. Das Event profitiert dahingehend, dass sich ein Teil der Zielgruppe 

selbst für die Organisation verantwortlich zeichnet und die Anforderungen, Wünsche und Erwar-

tungen der Gäste daher besser einschätzen können. Darüber hinaus wäre eine externe Umsetzung, 

beispielsweise durch eine Agentur, ein Kostenfaktor, der auf die Eintrittspreise umgelegt werden 

müsste und damit der Studentenfreundlichkeit der Veranstaltung schadet. 

Auch an der Hochschule Mittweida – University of Applied Sciences organisiert der Studen-

tenrat unter anderem die Erstsemesterparty75 und bietet damit den gewählten Vertretern der Studen-

tenschaft die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich des Eventmanagements zu sammeln. Für die 

Mitglieder der Fakultät Medien gibt es ferner auch die Möglichkeit, sich im Rahmen ihrer Studi-

enmodule in diesem Bereich zu erproben. Seit dem Matrikel 2008 vermittelt die Vorlesungsreihe 

Eventmanagement die theoretischen Grundlagen für eine erfolgreiche Veranstaltung anhand von 

Beispielen aus der Praxis und umfangreichen Übungen. „Neben der Fachkenntnis über Methoden 

und konkreter Planung von Veranstaltungen werden insbesondere die Methodenkenntnisse von 

Planungs- und Projektarbeit während der Übung vertieft […].“76  

Entsprechend dem „Mittweidaer Modell“77, nach dem die Medienstudiengänge aufgebaut sind, 

findet die Vermittlung vieler Fähigkeiten vor allem in realen Projekten statt. Im Modul „Medien-

praxis Event“ haben die Studenten die Möglichkeit in Eigenregie große und kleine Veranstaltungen 

zu konzipieren und umzusetzen. Sie werden dabei von Tutoren und Lehrbeauftragten unterstützt 

und beraten.78 Zu den dabei entstandenen und periodisch wiederkehrenden Veranstaltungen zählen 

unter anderem das Medienforum Mittweida79, der 99drei Bandcontest „Sachsen rockt!“80 und der 

Filmpreis Swan Lake: Moving Image And Music Award81. Durch die Einbettung der Projekte in den 

Modulplan des Studiums können die geleisteten Arbeiten der Studenten in Form von Noten und 

Credits in den Studienabschluss einfließen. Dies bringt den Vorteil der eindeutigen Nachweisbar-

keit der Erfahrungen im Eventmanagement durch ihre Nennung im Abschlusszeugnis. 

Neben diesen Szene-Events gibt es an der Hochschule auch studentisch organisierte Marke-

ting-Events. Diese finden unregelmäßig immer dann statt, wenn sie sinnvoll und notwendig sind. 

                                                      
75 vgl. http://archiv.medien-mittweida.de/panorama/artikel/1522.html (26.07.2010, 16:48) 
76 Hochschule Mittweida 2008, S. 36 
77 Das „Mittweidaer Modell“ basiert auf der Richtlinie „Morgens studieren – nachmittags produzieren“ und verdeutlicht  

die praxisorientierte Ausbildung an der Hochschule Mittweida. Mehr Informationen dazu finden sich unter anderem 

hier: www.studium.hs-mittweida.de/index.php?id=3851 
78 vgl. Hochschule Mittweida 2008, S. 48 
79 Für weitere Informationen siehe www.medienforum-mittweida.de 
80 Für weitere Informationen siehe www.sachsen-rockt.de 
81 Für weitere Informationen siehe www.swan-lake-award.org 
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Beispiele hierfür wären der Roll-Out eines neuen Rennwagens des TMM82 oder die Vorstellung von 

neuen Forschungsergebnissen bzw. Entwicklungen, beispielsweise beim Projekt Gamecast83. Hier 

ist eine Anrechnung der damit verbundenen Leistungen und Arbeiten vom jeweiligen Projekt ab-

hängig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
82 TMM = Technikum Mittweida Motorsport. Für weitere Informationen siehe www.tm-motorsport.net 
83 Für weitere Informationen siehe www.gamecast-tv.com 
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3 Zielgruppenanalyse 

3.1 Allgemeine Bedeutung der Zielgruppe 

Die Teilnehmer an einem Event sind die wichtigsten Bestandteile der Veranstaltung, denn „ihr 

Verhalten und ihre Reaktion machen das Event zum Erfolg oder zum Flop“84. Die Wahrscheinlich-

keit eines Erfolgs ist umso höher, je besser sich die Besucher mit den Inhalten identifizieren kön-

nen und je mehr sie betroffen oder interessiert sind. Je distanzierter der Gast, desto unwahrscheinli-

cher eine emotionale Ansprache.85 Aus diesem Grund sollte das geplante Event von Anfang an auf 

die Menschen zugeschnitten werden, die sich dafür interessieren könnten und es unter Umständen 

auch besuchen. Sie bilden die Zielgruppe und haben „frei nach dem Motto ‚Der Gast ist König‘ 

[…] vor, während und nach dem Event absolute Priorität bei allem Tun und Handeln“86. Diese Ori-

entierung an der Zielgruppe wird laut einer Studie von 2004 zukünftig noch mehr in den Fokus des 

Eventmanagements rücken.87 

 Je nach Veranstaltung ist die Zielgruppe verschieden. Bei der Organisation eines Marketing-

Events beispielsweise sollte vorher überlegt werden, ob die eigenen Mitarbeiter, Partner und Zulie-

ferer, potenzielle Kunden, die Medien oder einfach die breite Öffentlichkeit angesprochen werden 

soll. Die Angehörigen der verschiedenen Zielgruppen haben unterschiedliche Vorkenntnissen, Er-

wartungen und Einstellungen zum Event, darauf muss sowohl bei der Vorbereitung, als auch bei 

der Umsetzung geachtet werden. Eine Präsentation für Händler beispielsweise sollte ein „informie-

rendes Erlebnis“ sein, bei dem der potenzielle Abnehmer vom Produkt überzeugt werden muss, 

ohne ihn mit zu vielen Informationen zu überschütten, die er nicht verarbeiten kann. Für die Vertre-

ter der Presse hingegen muss eine „erlebbare Information“ geboten werden. Hier sind Details und 

in die Tiefe gehende Erklärungen von Nöten, die für den Journalisten so erlebnisreich wie möglich 

präsentiert werden.88 

 Im Bereich der Szene-Events gestaltet sich die Festlegung der Zielgruppe einfacher. Größten-

teils sind die Organisatoren selbst Teil der jeweiligen Szene, egal ob es sich um eine Musik-, Sport-

, Spielart oder Weltanschauung handelt, die den Kern und den Anlass bilden. Der Veranstalter rich-

tet die Veranstaltung auf deren Anhänger aus und weiß aus eigenen Erfahrungen, was sie erwar-

ten.89 Auch wenn die Zielgruppendefinition sich hier einfacher gestaltet als bei den Marketing-

Events, ist sie nicht minder wichtig und für alle weiteren Schritte ausschlaggebend. 

                                                      
84 Inden 1993, S. 56 
85 Siehe auch Kapitel „Event – Wortherkunft und Definition“ 
86 Inden 1993, S. 56 
87 vgl. Lucas/Wilts 2004, S. 33 
88 vgl. Inden 1993, S. 56ff. 
89 vgl. Pfadenhauer 2008, S. 104 



17 

 

3.2 Bedeutung der Zielgruppe für studentische Events in Mittweida 

Auch für die studentischen Events in Mittweida ist eine Festlegung der Zielgruppe von Bedeutung, 

denn „ohne Zielgruppe ist keine ziel- und ergebnisorientierte Arbeit im Medien- und Veranstal-

tungsbereich möglich“90. Dem stimmt ebenso die Mehrheit der für diese Arbeit befragten ehemali-

gen Projektleiter zu.91 

 

 

Abbildung 4 - Einschätzung der Bedeutung der Zielgruppe für studentische Events in Mittweida 

 

Als Gründe für die Bedeutung einer klar definierten Zielgruppe kristallisierten sich vier Richtungen 

mit folgender Gewichtung heraus. 

 

Abbildung 5 - Gründe für die Bedeutung der Zielgruppe bei studentischen Events in Mittweida 

                                                      
90 Röbisch 2010, o.S. 
91 Die Befragungen der ehemaligen Projektleiter finden sich im Anhang 1 bis 15 dieser Arbeit. 
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Der wichtigste Grund für eine Analyse der Zielgruppe ist demzufolge die Ausrichtung der Werbe-

maßnahmen und des öffentlichen Auftretens. Dies deckt sich mit den Erklärungen mehrerer Inter-

netportale, die sich mit diesem Thema beschäftigen. 92 Sie sehen die gezielte Platzierung, Formulie-

rung und Gestaltung von Werbebotschaften als wichtigsten Anlass, genau wie die ehemaligen Pro-

jektleiter in Mittweida: „Jeder muss zielgruppengerecht angesprochen werden, damit das Interesse 

geweckt werden kann“93. Das beginnt bei der Auswahl von Kommunikationsmitteln über die Ge-

staltung von Plakaten, der Wahl von Hintergrundmusik bei Trailern und Spots bis hin zur Ent-

scheidung über Sprache und Formulierungen. Zwei Beispiele: mit einem unter Jugendlichen gängi-

gen Slang ist eine Nachricht eher schlecht unter Rentnern kommunizierbar, anders herum betrach-

tet bewirkt die Unterlegung eines Imagefilms mit Volksmusik selten eine Steigerung der Aufmerk-

samkeit bei Heranwachsenden.94 

 Die Auswahl und Ausrichtung des Programms bildet den zweitwichtigsten Grund für die de-

taillierte Zielgruppenanalyse. Wurden die potenziellen Besucher mit der Werbebotschaft erreicht, 

sollte auch der Inhalt der Veranstaltung auf sie zugeschnitten sein, um einen Erfolg zu genieren. Es 

nützt wenig, wenn beispielsweise für einen Kongress über die Werbung ein Fachpublikum ange-

lockt wurde, die Themen aber nur auf Studenten ausgerichtet sind.95 Ebenso muss die Gestaltung 

des Veranstaltungsortes, eventuelle Moderationen, Hintergrund- oder Pausenmusik und ähnliches 

daran angepasst sein.96 

 Auch die Größe der Veranstaltung und damit zusammenhängend die Wahl der Location wer-

den durch die Festlegung der Zielgruppe beeinflusst. Richtet sich die Veranstaltung nur an die 

Sponsoren, z.B. in Form einer Dankesveranstaltung für die Zusammenarbeit, bedarf es einem klei-

neren Raum als bei einem Event für die gesamte Studentenschaft der Hochschule Mittweida.97 Die 

Anzahl der geladenen und zu erwartenden Gäste entscheidet darüber hinaus auch über den Umfang 

des Caterings und die technische Ausstattung. 

 Zuletzt bleibt der Aspekt der Finanzierung, der sich vor allem auf die Kalkulation von Ein-

trittspreisen bezieht. Ein Berufstätiger ist eher bereit, für eine Eintrittskarte tiefer in die Tasche zu 

greifen als ein BAföG finanzierter Student. Wird dieser Aspekt nicht berücksichtigt, kann durchaus 

aufgrund fehlender Eintrittsgelder die Finanzierung des ganzen Projekts in Gefahr geraten.98 Eben-

so wirkt sich die Anzahl der zu erwartenden Gäste auf die Ausgaben für Technik, Absicherung 

oder Catering aus. 

 

                                                      
92 vgl. http://www.marke.at/content/knowledgebase/glossary/index.asp?FirstChar=z#zielgruppe (27.07.2010, 16:59);  

vgl. http://www.kath.de/WQMLexikon/zielgruppe.php (27.07.2010, 16:59);  

vgl. http://www.marke.at/content/knowledgebase/glossary/index.asp?FirstChar=z#zielgruppe (27.07.2010, 16:59) 
93 Parton 2010, o.S. 
94 vgl. ebenda, o.S. 
95 vgl. Weigand 2010, o.S. 
96 vgl. Carius 2010, o.S. 
97 vgl. Kirchner 2010, o.S. 
98 vgl. Carius 2010, o.S. 
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Die Wahl der Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida sollte bei jeder Auflage der 

Veranstaltungen neu überprüft und unter Umständen aktualisiert werden. Durch den jährlichen 

Wechsel der Organisatoren, den der studentische Charakter mit sich bringt, fließen stetig neue 

Ideen und Ansätze ein, die unter Umständen auch eine Änderung oder Verfeinerung der Zielgruppe 

mit sich bringen. Daher ist eine ungeprüfte Übernahme der vorherigen Zielstellung genauso wenig 

zu empfehlen wie eine Planung ohne Festlegung der Adressaten. Bei der Auswahl ist zweierlei zu 

beachten: 

 Je spezieller der Inhalt des Events, desto kleiner die Zielgruppe. Veranstaltungen wie die Me-

diennacht oder der Bandcontest haben primär einen Unterhaltungs- und Erlebniswert für die Besu-

cher und sprechen daher ein breiteres Publikum an. Das Medienforum hingegen ist nur für Medien-

interessierte relevant, genauso wie die Enthüllung eines neuen TMM-Wagens nur für Technik-

freunde oder Autofans.99   

 Viele Events sprechen mehrere Zielgruppen an. Dies lässt sich am Beispiel des Swan Lake 

Awards gut verdeutlichen. Hier sollen „[…] einerseits die Sponsoren (aus der IT-, Film und Ani-

mationsbranche, international), die potenziellen Wettbewerbsteilnehmer (junge kreative Filmema-

cher aus der ganzen Welt, Schwerpunkt Studenten) und das Gala-Publikum (kultur- und filmaffine 

Leute aus der Umgebung)“100 angesprochen werden. Diese unterschiedlichen Gruppen müssen auf 

jeweils anderen Wegen angesprochen werden, „denn an einen Sponsor trete ich anders heran (z.B. 

mit einem seriösen Businessplan oder Konzept � kognitiv) als an einen potenziellen Besucher des 

Events (z.B. mit einem emotionalen Mehrwertversprechen � affektiv)“.101 Das gleiche gilt für 

umfangreiche Projekte wie dem Campus Festival, bei dem die verschiedenen Programmpunkte für 

unterschiedliche Zielgruppen relevant sind und demnach entsprechend ausgerichtet werden müs-

sen. 

 Ein Problem für die studentischen Veranstaltungen, das bei der Befragung der ehemaligen 

Projektleiter mehrfach genannt wurde, ist die scheinbare Gleichgültigkeit der Mittweidaer Bevölke-

rung, die sich „[…] bisher als ziemlich uninteressiert […]“102 erwies. Darüber hinaus hat die Stadt 

ein Standortproblem. Sie ist „[…] schlecht an den Fernverkehr angebunden und damit in der Regel 

für Gäste außerhalb Mittweidas […] nur wenig interessant“103. Daher kommen einige Befragte zu 

dem Ergebnis, eine Analyse und Festlegung der Zielgruppe wäre hinfällig, da sie sich „[…] fak-

tisch fast ausschließlich aus Studenten […]“104 zusammensetzt. Diese Aussage zu bestätigen oder 

zu widerlegen bietet mit Sicherheit genug Potential für eine eigenständige Arbeit. Allein schon 

aufgrund des wegfallenden Lerneffekts bezüglich der Erstellung von speziellen Konzepten kann 

der Autor dieser Arbeit eine Handlung nach diesem Prinzip nicht empfehlen. Darüber hinaus sollte 

                                                      
99 vgl. Mehlich 2010, o.S. 
100 Röbisch 2010, o.S. 
101 Espenhahn 2010, o.S. 
102 Gringersch 2010, o.S. 
103 Girrger 2010, o.S. 
104 Ebenda, o.S. 
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diese Ansicht als ungenutztes Potenzial gesehen werden, die Ansprache der Zielgruppe durch ge-

zielte Werbe- und Marketingmaßnahmen weiter zu verfeinern und den Anteil der Bevölkerung und 

ortsfremder Teilnehmer unter den Besuchern zu erhöhen. 

 

3.3 Festlegung und Analyse der Zielgruppe 

Für die Festlegung einer Zielgruppe gibt es verschiedene Kriterien, anhand derer die Wahl getrof-

fen werden kann: 

 

„-  demografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, Region), 

- sozioökonomische Merkmale (Einkommen, Beruf), 

- Besitzmerkmale (Verfügung über bestimmte Güter, Verwendung), 

- Verhaltensmerkmale (Mediennutzung, Art des Einkaufens), 

- psychographische Merkmale (Interessen, Neigungen, Ansichten, Einstellungen) und 

- Lebensstil-Merkmale (Wertvorstellungen, Lebensauffassungen, Grundsätze, Alltagsästhe-

tik, Freizeitverhalten).“105 

 

Diese Kriterien lassen sich beliebig kombinieren, sodass die Zielgruppe „Hausfrau Mitte 40 aus 

Leipzig mit Interesse für klassische Musik“ ebenso möglich ist wie „christlicher Viel-Radiohörer 

mit einem Jahreseinkommen von mehr als 50.000 €“. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt vom 

jeweiligen Event und den Zielen der Organisatoren ab. 

 Nach der Definition der Zielgruppe beginnt die Analyse, also die Sammlung von ausführlichen 

Informationen. Dabei kann es nie schaden, so viele wie möglich zu haben, nicht alle sind aber im-

mer relevant. Bei der Zielgruppe „Rockfans aus Mittweida im Alter von 16 bis 30“, die in den fol-

genden Ausführungen als Beispiel dient, sind Auskünfte zum Einkommen (für die Kalkulation von 

Eintrittspreisen) und zur Mediennutzung (für die gezielte Platzierung von Werbung) bedeutungs-

voll, Angaben zur Haushaltsgröße oder zu beliebten Reisezielen aber eher belanglos. Zu den essen-

ziellen Angaben, die fast ausnahmslos gebraucht werden, gehören Informationen zur Größe der 

Zielgruppe, Struktur, Situation und eventuellen Erfahrungswerten.106 

 An der Größe der Zielgruppe hängt, wie bereits erwähnt, nicht nur die Wahl der Location, 

sondern auch die Kalkulation des Events. Daher sollte bei der Konzeptionierung immer vom „worst 

case“107 ausgegangen und eine niedrige Besucherzahl angesetzt werden. Hat der Veranstaltern bei-

spielsweise in Erfahrung gebracht, dass die Zielgruppe „Rockfans aus Mittweida im Alter von 16 

bis 30“ 1.000 Menschen umfasst, sollte er nicht davon ausgehen, dass 80% davon auch zur Veran-

staltung kommen werden. Eine solche Kalkulation würde ein viel zu großes finanzielles Risiko 

                                                      
105 Berekoven/Eckert/Ellenrieder 2001, S. 251 
106 vgl. Inden 1993, S. 60 
107 Der Begriff „worst case“ bedeutet so viel wie der schlechteste oder ungünstigste Fall. 
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bedeuten.108 Merkt der Veranstalter im Rahmen der Umsetzung des Events, dass die kalkulierte 

Zahl zu niedrig war, kann er leichter reagieren als bei zu hoher Kalkulation. Wenn Mangels Besu-

chern Gelder fehlen, ist eine Gefährdung des ganzen Projekts möglich. Bei großem Andrang ist 

eine Limitierung der Eintrittskarten oder die Verlegung in eine größere Location möglich und letz-

teres aufgrund von unerwarteten Mehreinnahmen auch leichter zu finanzieren. 

 Die Struktur der Zielgruppe umfasst eine Menge von Informationen. Angefangen von der Ge-

schlechterverteilung über Altersstrukturen und soziale Gruppen bis hin zur Religionszugehörigkeit. 

Je mehr Daten in diesem Bereich vorliegen, desto zielsicherer lässt sich das Event ausrichten.109 

Beispiele: Bestehen die „Rockfans aus Mittweida im Alter von 16 bis 30“ zu einem überwiegenden 

Teil aus Männern, benötigt der Veranstalter mehr Herrentoiletten und kann mit einem höheren 

Bierkonsum rechnen, als bei einer Frauenmehrheit. Ist der Großteil altersmäßig im Teilbereich 16 

bis 18, müssen größere Vorbereitungen hinsichtlich des Jugendschutzes getroffen werden. Bei ei-

ner überwiegenden Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder Religion sollte bei der 

Gestaltung des Geländes oder der Vorbereitung von Moderationen ein besonderes Augenmerk auf 

deren Wertesystem gelegt werden. Schließlich soll sich kein Gast durch unbedachte Symbolik ge-

kränkt oder beleidigt fühlen. 

 In den Bereich Situation gehören sowohl die persönliche Situation zum Zeitpunkt der Veran-

staltung, als auch das Umfeld der Zielgruppe.110 Letzteres umfasst z.B. Events, die dem geplanten 

ähneln und/oder zeitlich nahe bis gleichzeitig stattfinden. Dies kann nicht nur zu einem Konkur-

renzkampf um die Besucher führen, sondern auch zu einem Überangebot und damit zusammen-

hängendem Desinteresse aufgrund von Ermüdungserscheinungen. Die persönliche Situation um-

fasst unter anderem die berufliche Lage, die sich etwa bei hoher Arbeitslosigkeit auf die Preise für 

Eintritt und vor Ort angebotene Leistungen auswirken kann. 

 Letztlich gehört zu jeder Zielgruppenanalyse noch die Suche nach Erfahrungswerten. Wer hat 

bereits Events für diese Adressaten realisiert? Wie liefen sie? Und vor allem: gab es eher positive 

oder negative Feedbacks der Teilnehmer? Hat der Organisator der jetzt geplanten Veranstaltung 

selbst schon Erfahrungen mit der Zielgruppe gemacht, kann er hoffentlich auf eine gute Dokumen-

tation der vergangenen Events zurückgreifen. Optimaler Weise gibt es sogar Ergebnisse einer 

durchgeführten Umfrage unter den Gästen.111 Fehler, Mängel und Probleme, die in solchen Unter-

lagen auftauchen, sollten zukünftig vermieden oder behoben werden. Gibt es keine Unterlagen der 

vergangenen Ereignisse, sollten die damals beteiligten Mitarbeiter, soweit erreichbar, befragt wer-

den. Ist der Veranstalter mit der Zielgruppe bisher noch nicht in Berührung gekommen, kann unter 

Umständen auf die Erfahrung anderer, fremder Eventorganisatoren zurückgegriffen werden. 

                                                      
108 vgl. Inden 1993, S. 60f. 
109 vgl. ebenda, S. 62f. 
110 vgl. ebenda, S. 63f. 
111 vgl. ebenda, S. 64f. 



22 

 

Nicht jede Analyse der Zielgruppe muss oder kann empirisch erfolgen. Es gibt hierfür hilfrei-

che Erhebungen, Statistiken und Studien, aus denen viele Informationen bezogen werden können. 

So sind das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter die besten Anlaufstellen für 

demografische und sozioökonomische Auskünfte. Letztere sind aber auch in der „Leseranalyse 

Entscheidungsträger“ (LAE) zu finden. Für Informationen zu Besitz- und Verhaltensmerkmalen 

empfehlen sich die Studien „VerbraucherAnalyse“ (VA), die „Allensbacher Markt- und Werbeträ-

ger-Analyse“ (AWA) und die „Typologie der Wünsche Intermedia“ (TdWI). Für psychographische 

und Lebensstil-Merkmale empfiehlt sich ebenfalls die TdWI.112 

 

3.4 Demografische Analyse des Standorts Mittweida 

Um die Festlegung einer Zielgruppe für kommende Events zu erleichtern, wird im Folgenden der 

Standort Mittweida hinsichtlich der demografischen Merkmale Größe, Geschlechterverteilung und 

Alter analysiert. Bestandteile dieser Betrachtung sind die Bewohner der Stadt Mittweida und die 

Studenten der Hochschule. 

 

3.4.1 Stadt Mittweida 

Zum 31.12.2009 verzeichnete die Stadt Mittweida 15.726 Einwohner. Damit ist ein neuer Tiefstand 

in der Bevölkerungsentwicklung erreicht, die sich seit der Wende auf einem stetigen Abwärtstrend 

befindet: 

 

 

Abbildung 6 - Bevölkerungsentwicklung der Stadt Mittweida113 

 

Die Geschlechterverteilung in der Bevölkerung ist annähernd ausgeglichen. Zum Ende des Jahres 

2009 waren rund 52% der Bürger weiblich und 48% männlich. Ein leichter Überhang an Frauen ist 

                                                      
112 vgl. Scholz 2006, S. 778f. 
113 Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen. Detaillierte Zahlen siehe Anhang 16 
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in Mittweida seit Beginn der Aufzeichnungen durch das Statistische Landesamt im Jahr 1989 schon 

immer vorhanden. Hierbei ist, wie auch in nachfolgender Graphik ersichtlich, ein leichter Anstieg 

der Männerquote zu verzeichnen: 

 

 

Abbildung 7 - Entwicklung der Geschlechterverteilung der Stadt Mittweida114 

 

Über die Entwicklung der Altersstrukturen gibt nachfolgende Darstellung Aufschluss: 

 

 
Abbildung 8 - Entwicklung der Altersstrukturen der Stadt Mittweida115 

                                                      
114 Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen. Detaillierte Zahlen siehe Anhang 16 
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Hier wird deutlich, dass der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung Mittweidas steigt. Im 

Jahr 1990 waren noch gut 20% aller Einwohner unter 18 Jahre alt, heute sind es lediglich etwas 

mehr als 10%. Der Anteil der über 65-Jährigen ist im Gegenzug im selben Zeitraum von nicht ein-

mal 20% auf über 30% gestiegen. 

 

3.4.2 Hochschule Mittweida 

Von den Wintersemestern 1992/1993 bis 2009/2010 kann die Hochschule Mittweida eine kontinu-

ierliche und fast ununterbrochene Zunahme an Studenten von 1.433 auf 5.785 verzeichnen: 

 

 

Abbildung 9 - Entwicklung der Studentenzahlen an der Hochschule Mittweida116 

 

Die Geschlechterverteilung unter den Studierenden gestaltet sich in besagtem Zeitraum wie folgt: 

 

 

Abbildung 10 - Entwicklung der Geschlechterverteilung unter den Studenten an der Hochschule Mittweida117 

                                                                                                                                                                 
115 Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen. Detaillierte Zahlen siehe Anhang 17 
116 Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen. Detaillierte Zahlen siehe Anhang 18 
117 Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen. Detaillierte Zahlen siehe Anhang 19 
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Hierbei fällt eine starke Dominanz der männlichen Studenten auf. Der Anteil der Frauen schwankt 

größtenteils zwischen 30 und 38%. Nach einem ersten Hoch im Wintersemester 1997/1998 gab es 

einen erneuten Rückgang, der sich erst seit 2007/2008 wieder leicht erholt. 

 Bezüglich der Altersstrukturen gibt es keine ausführlichen Erhebungen. Daher ist lediglich 

eine Aussage zum Durchschnittsalter der Studenten zum Zeitpunkt ihres ersten Hochschulsemes-

ters und zum Zeitpunkt ihres Abschlusses möglich. Ersteres lag in den Jahren 2005 bis 2008 kon-

stant zwischen 21 und 22 Jahren, 2009 war ein Anstieg auf 23,1 zu registrieren. 

 

Abbildung 11 - Entwicklung des Durchschnittsalters der Studenten im ersten Hochschulsemester an der Hoch-
schule Mittweida118 

 

Das Durchschnittsalter der Absolventen hingegen ist seit fünf Jahren konstant steigend von anfäng-

lich 26,53 Jahren auf fast 29. 

 

Abbildung 12 - Entwicklung des Durchschnittsalters der Absolventen der Hochschule Mittweida119 

 

                                                      
118 Zahlenquelle: Statistik des Dezernats Studienangelegenheiten der Hochschule Mittweida. Detaillierte Zahlen siehe  

Anhang 20 
119 Zahlenquelle: Statistik des Dezernats Studienangelegenheiten der Hochschule Mittweida. Detaillierte Zahlen siehe 

Anhang 21 
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3.4.3 Fazit 

Auf Grundlage der demografischen Analyse lässt sich für den Standort Mittweida folgende Prog-

nose erstellen: 

 

- Die Bevölkerung der Stadt wird weiter schrumpfen. 

- Die Bewohner der Stadt werden immer älter, der Anteil junger Menschen sinkt. 

- Die Geschlechterverteilung in der Stadt wird sich immer weiter angleichen. 

- Die Zahl der Studenten an der Hochschule wird weiter steigen. 

- Der Überhang männlicher Studenten gegenüber den weiblichen wird weiter fortbestehen. 

- Das durchschnittliche Alter der Studenten zum Zeitpunkt ihres ersten Semesters, sowie zu 

ihrem Abschluss, wird steigen. 

 

Eine allgemeine Bewertung der Analyse und Prognose ist nicht möglich, da die Entwicklungen je 

nach Zielgruppe unterschiedlich zu beurteilen sind. Sollen beispielsweise die Bewohner der Stadt 

ab einem Alter von 50 Jahren angesprochen werden, steigen mit dem Durchschnittsalter der Bevöl-

kerung auch die Erfolgschancen der Veranstaltung. Ein Event mit jungem Zielpublikum hingegen 

hat mit einer Verkleinerung des potenziellen Kundenkreises unter den Bürgern zu kämpfen. Für die 

Zielgruppe „Student“ sehen die Aussichten aufgrund des konstanten Wachstums der Zahlen wie-

derrum gut aus. 

 Die Analyse zeigt auch, dass aktuelle Zahlen für die Festlegung der Zielgruppe sehr wichtig 

sind. Durch sinkende Geburtenraten, höhere Lebenserwartungen, Umzüge und andere Faktoren 

verändern sich die Strukturen in kurzen Abständen. Daher gibt eine zwei Jahre alte Auswertung nur 

wenig Planungssicherheit für die Gegenwart. 
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4 Positionierung 

4.1 Zeitliche Positionierung 

4.1.1 Allgemeine Richtlinien für die zeitliche Positionierung von Events 

Für die Festlegung des richtigen Zeitpunktes gibt es zwei Aspekte, die grundsätzlich berücksichtigt 

werden müssen: 

 

1) Konkurrenzveranstaltungen 

 

Eine Überschneidung des geplanten Events mit einem Anderen ist weitestgehend zu vermeiden. 

Auf welche anderen Veranstaltungen hierbei zu achten ist, hängt ganz vom jeweiligen Konzept ab. 

Zielt das angestrebte Event auf die lokale und regionale Bevölkerung ab, ist vor allem ein Blick auf 

andere Feierlichkeiten und Termine im näheren Umkreis wichtig.120 Je weiter die Zielgruppe ge-

fasst ist, desto wichtiger ist dieser Punkt. Bei einer Konzeptionierung für die breite Öffentlichkeit 

ist jede andere Veranstaltung eine ernst zu nehmende Konkurrenz, auch die Einweihung eines Kin-

dergartens oder das traditionelle Feuerwehrfest. Sollen hingegen lediglich Rockfans angesprochen 

werden, stellen beide Anlässe keine große Gefahr dar. Bei dieser präziseren Zielgruppe ist aller-

dings ein Blick über die unmittelbare Umgebung hinaus wichtig. Parallele Veranstaltungen, die auf 

dieselbe Branche oder Szene ausgerichtet sind, können hier für geringere Besucherzahlen sorgen.121 

Dabei sind nicht nur Events zu berücksichtigen, die zum selben Zeitpunkt stattfinden. Auch jene 

Veranstaltungen, die in einer weiter gefassten zeitlichen Nähe liegen, können Teilnehmer kosten. 

Sowohl eine Übersättigung der Zielgruppe ist möglich, als auch eine Erschöpfung ihrer finanzieller 

Ressourcen. Weiterhin sind Fernsehübertragungen von gesellschaftlichen Ereignissen oder großen 

Sportveranstaltungen als Konkurrenz zu berücksichtigen. 

 

2) Ferien, Wochentage, Feier- und Brückentage 

 

Je nach der Art und des Ziels des geplanten Events können freie Tage, in Form von Ferien, Wo-

chenenden, Feier- und Brückentagen, hilfreich oder schädlich sein. Auf jeden Fall sind sie bei der 

Positionierung zu beachten, indem sie entweder gezielt ausgewählt oder möglichst gemieden wer-

den.122 Auch hier ist die Zielgruppe ein wichtiger Aspekt. Sollen Kinder angesprochen werden, sind 

Schulferien eine gute Wahl. Eine Wirtschaftsmesse oder -tagung hingegen wird hiervon wenig 

profitieren, denn mit Ferien gehen immer erhöhte Urlaubsreisen einher. Feier- und Brückentage 

sind dafür ebenfalls nicht geeignet, da die meisten Besucher solcher Veranstaltungen aus berufli-

                                                      
120 vgl. Schmitt 2006, S. 78 
121 vgl. ebenda, S. 21 
122 vgl. ebenda, S. 21; vgl. ebenda, S. 77 
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chen Gründen teilnehmen und dafür ungern verlängerte Wochenenden opfern. Für Konzerte und 

Festivals hingegen bieten sich solche Termine an, da sie für den Besucher weniger in Anspruch 

genommene Urlaubstage bedeuten. 

 

Darüber hinaus gibt es weitere Aspekte, die bei der zeitlichen Positionierung eine Rolle spielen 

können, aber nicht müssen. Open Air Veranstaltungen z.B. sollten mit dem, je nach Jahreszeit, zu 

erwartenden Wetter abgestimmt werden. Entsprechende langfristige Prognosen und Erfahrungs-

werte sind bei meteorologischen Instituten auf Anfrage erhältlich.123 

 Hat der Veranstalter für das Event eine spezielle Location im Auge, auf die unter keinen Um-

ständen verzichtet werden kann, kommt deren Verfügbarkeit als weitere Komponente hinzu.124 

 

4.1.2 Besonderheiten für die zeitliche Positionierung von studentischen Events in Mittweida 

Die Befragung ehemaliger studentischer Projektleiter ergab eine Liste mit zu berücksichtigenden 

Faktoren, die auch die eben benannten enthält. Darüber hinaus finden sich darin weitere, speziell 

für studentische Events gültige Gesichtspunkte.  

 

 

Abbildung 13 - Aspekte für die zeitliche Positionierung studentischer Events in Mittweida 

 

Hier nimmt der Aspekt von Konkurrenzveranstaltungen einen wesentlichen Anteil ein. Nahezu 

einstimmig sind die Befragten der Meinung, dass jegliche Überschneidungen vermieden werden 

sollten. Auch eine abgestimmte Zusammenlegung zweier Veranstaltungen ist erfahrungsgemäß 

nicht zu empfehlen, denn „durch die zeitliche Zusammenlegung der Events stellt man sie automa-

                                                      
123 vgl. http://www.marketing-ideen.ch/checkliste.aspx?checkliste=495 (02.08.2010, 16:43) 
124 vgl. ebenda 
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tisch in Konkurrenz […]“125. Einen solchen Versuch gab es 2007 und 2008, als das Medienforum 

und der Swan Lake Award parallel veranstaltet wurden. Dies führte nicht nur hinsichtlich der be-

grenzten Technik und Räumlichkeiten zu Problemen, sondern auch zu einem Überangebot.126 Fer-

ner fehlt es bei einer solchen Kooperation oft an tatkräftigen Mithelfern, weil viele Studenten in 

mehreren Projekten involviert sind.127 

 Da die Mittweidaer Studenten als Besucher der Events eine entscheidende Rolle spielen, ist 

auf vorlesungsfreie Zeiten besondere Rücksicht zu nehmen. So scheiden die Ferien, als längster 

Zeitraum ohne Lehrveranstaltungen, grundsätzlich aus. Hier fehlt es nicht nur an Besuchern, son-

dern vor allem auch an Mitarbeitern. „Die Personaldecke reduziert sich in dieser Zeit durch Prakti-

ka, Ferienjobs oder Reisen stark.“128 Auch eine Positionierung kurz nach den Ferien ist unvorteil-

haft, da sie dann im Vorfeld nicht ausreichend stark beworben werden kann.129 Mit dem Prüfungs-

zeitraum und den Wochen kurz davor verhält es sich ebenso. Es sind zwar viele Studenten noch vor 

Ort, haben aber andere Prioritäten. Dies bezieht sich wieder sowohl auf die Besucher, als auch auf 

die Mitwirkenden.130 Neben den Ferien und Prüfungszeiten stellen aber auch Wochenenden und 

Feiertage (egal ob mit oder ohne Brückentagen) ein Hindernis für Events in Mittweida dar. Sowohl 

unter den Studenten, als auch unter den Mitarbeitern der Hochschule befinden sich viele Pendler, 

die die Stadt wöchentlich verlassen. Aufgrund der Stundenplangestaltung reisen einige Betroffene 

auch bereits Donnerstag ab und/oder montags erst an. Durch verlängerte Wochenenden aufgrund 

von Feiertagen wird dieser Trend noch verstärkt.131 Daher sollte sowohl der Montag, als auch der 

Freitag für die Platzierung des Events vermieden werden. 

 Neben weiteren Faktoren wie den meteorologischen Eigenheiten der Jahreszeiten und der Ver-

fügbarkeit von Mitstreitern und Veranstaltungsorten nimmt auch die Zeitplanung der Vorbereitung 

Einfluss auf die Positionierung. Zwischen dem Projektstart und der letztendlichen Umsetzung in 

Form des Events sollte nicht nur genug Zeit für die Konzeptionierung und die gemeinsame Ideen-

findung sein, sondern auch für die geregelte Umsetzung und Vorarbeit. Zu ehrgeizige Termine sind 

nicht zu empfehlen und selten realistisch, da besonders bei studentischen Veranstaltungen nach den 

Erfahrungen des Autors immer etwas nicht so läuft wie geplant. Für entsprechende Verzögerungen 

müssen von Anfang an ausreichende Zeitpuffer eingeplant werden. Wurde dies nicht berücksich-

tigt, könnte der geplante Termin gefährdet werden.132 

 Für eine effektive Vorbereitung kann es darüber hinaus nützlich sein, im Projektverlauf „[…] 

mindestens eine semesterfreie Zeit für Absprachen mit der Hochschule und deren Mitarbeitern zur 

                                                      
125 Mehlich 2010, o.S. 
126 vgl.  ebenda, o.S. 
127 vgl. Carius 2010, o.S. 
128 Girrger 2010, o.S. 
129 vgl. Mehlich 2010, o.S. 
130 vgl. Röbisch 2010, o.S. 
131 vgl. Espenhahn 2010, o.S. 
132 vgl. Röbisch 2010, o.S. 
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Verfügung […]“133 zu haben. Viele Mitarbeiter haben in den Ferien mehr freie Spitzen für entspre-

chende Konsultationen und Termine, da ihre Lehrveranstaltungen und regulären Sprechzeiten mi-

nimiert bis nicht vorhanden sind.  

 Ein letzter, aber keinesfalls unwichtiger Aspekt ist die Vermeidung einer Kollision mit dem 

Finanzjahresabschluss der Hochschule. Dies betrifft allerdings ausschließlich Events, die über die 

Hochschule selbst (bzw. die Fakultäten) laufen und diese als Veranstalter auftritt. In der Regel fin-

det der Finanzabschluss im Herbst jeden Jahres statt und bedeutet für die entsprechenden Hoch-

schulmitarbeiter einen höheren Arbeitsaufwand. Kommt die Abrechnung eines studentischen 

Events hinzu, kann es zu Verzögerungen und Problemen kommen, die nicht nur beide Seiten belas-

ten, sondern auch einen Neustart der Folgeveranstaltung hinausschieben.134 

 

4.2 Örtliche Positionierung 

4.2.1 Allgemeine Richtlinien für die örtliche Positionierung von Events 

Die Location hat einen besonders großen Stellenwert für den Erfolg eines Events, da sie das erste 

ist, was der Besucher zu Gesicht bekommt und wahrnimmt.  

 

„Dieser erste Impuls entscheidet über Stimmung und Gesinnung des Gastes. Gefällt ihm, was er 

sieht und fühlt, ist er positiv gestimmt und aufgeschlossen. Gefällt es ihm nicht und fühlt er sich 

unwohl, blockiert er zunächst einmal […]. In diesem Fall muss er erst wieder ‚geöffnet‘ werden.“135 

 

Damit dieser erste Eindruck möglichst positiv ausfällt, sollten bei der Wahl der Location verschie-

dene Faktoren beachtet werden, die sich in vier Kernfragen zusammenfassen lassen: 

 

1) Was findet statt? 

2) Welches Ambiente ist gewünscht? 

3) Wer ist die Zielgruppe? 

4) Welche Mittel und/oder Medien sind für das Event erforderlich?136 

 

Die erste Frage schränkt die in Betracht kommenden Orte schon erheblich ein. Für ein mehrtägiges 

Musikfestival ist ein Kongresszentrum genauso ungünstig gewählt wie ein stillgelegter Flugplatz 

für eine internationale Konferenz. Für das jeweils andere Event hingegen ergeben die Locations 

Sinn. Dabei können dem Motto der Veranstaltung entsprechende Räumlichkeiten für besonders 

passende Stimmung sorgen. So wäre ein altes Schloss als Ort für eine Jubiläumsveranstaltung, die 

                                                      
133 Girrger 2010, o.S. 
134 vgl. ebenda, o.S. 
135 Inden 1993, S.128 
136 vgl. ebenda, S. 132; vgl. Schmitt 2006, S. 79 
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unter dem Slogan „Zukunft braucht Tradition“ läuft, eine einprägsamere Wahl als das Tagungsho-

tel um die Ecke.137 

 Die Location eines Events trägt erheblich zum Ambiente, sprich der Atmosphäre bei. Für eine 

wichtige Tagung, bei der sich die Teilnehmer vollkommen auf die Inhalte konzentrieren und nicht 

abgelenkt werden sollen, ist ein abgelegenes Hotel im Grünen mit Konferenzräumen eine gute 

Wahl. Zur Förderung von ausführlichem Networking nach den Sitzungen bietet sich eine Räum-

lichkeit mit einladender Bar oder gutem Restaurant an.138 Ein klassisches Konzert kann auch in 

einer Höhle oder einem alten Bergwerk veranstaltet werden. Hier sind nicht nur atmosphärische 

Lichtinstallationen besonders wirksam, auch die Akustik ist einmalig. 

 Informationen zur Zielgruppe sind einerseits natürlich wichtig, um die Größe der Location 

anhand der zu erwartenden Besucherzahl festlegen zu können.139 Andererseits sind aber auch ande-

re Aspekte wie z.B. deren Alter und Situation zu berücksichtigen.140 Zeichnet sich unter den Adres-

saten beispielsweise ein hoher Anteil von sehr alten Menschen oder Behinderten aus, sollte der 

Veranstaltungsort über entsprechende Zugänge, Fluchtwege und Sanitäreinrichtungen verfügen. 

Ebenso spielt die Herkunft der Zielgruppe eine Rolle. Reisen viele Gäste von weit her an, muss auf 

eine gute Verkehrsanbindung geachtet werden.141 

 Am Ende bleibt noch die Frage nach den Räumen, Mitteln und Medien, die zur Umsetzung der 

Veranstaltung benötigt werden. Dies umfasst sowohl die Licht- und Tonanlage für ein Konzert, als 

auch Beamer und Mikrofone für Konferenzen oder Empfangs- und Garderobenräume für Bankette. 

Hinzu kommen Dekoration, Aufzeichnungs- oder Übertragungstechnik, Internet usw. Zu prüfen ist, 

ob entsprechend benötigte Hilfsmittel vor Ort vorhanden sind oder, wenn dies nicht der Fall sein 

sollte,  für das Event installiert werden können. Dafür sind Belastungsgrenzen, Deckenhöhen und 

die Stromversorgung auf Kompatibilität zu überprüfen.142 

  

Für die Suche nach einer geeigneten Location sollte im Rahmen des Eventmanagements ausrei-

chend Zeit eingeplant werden. Anhand der aufgeführten Kriterien wird dabei zuerst ein Konzept für 

den Veranstaltungsort erstellt, welches die Grundlage für die Recherche bildet.143 Kommen die 

Nachforschungen zu dem Ergebnis, dass es keinen Ort gibt, der den gestellten Anforderungen ent-

spricht, müssen das Konzept überarbeitet und Kompromisse eingegangen werden. 

 Ist die passende Lokalität gefunden und verfügbar, muss sie bis ins Detail geprüft werden. Alle 

eventuell auftretenden und in Zusammenhang mit dem Veranstaltungsort stehenden Probleme müs-

sen erkannt und einkalkuliert werden, um die Anzahl unvorhergesehener Ereignisse so minimal wie 

                                                      
137 vgl. Schmitt 2006, S. 23 
138 vgl. ebenda, S. 79 
139 Siehe auch Kapitel „Zielgruppenanalyse“ 
140 vgl. Inden 1993, S. 129 
141 vgl. Schmitt 2006, S. 79 
142 vgl. Inden 1993, S. 131f. 
143 vgl. ebenda, S. 130 
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möglich zu halten.144 Dafür können ausgiebige Techniktests oder Stellproben hilfreich sein, die bei 

der Buchung der Location berücksichtigt werden müssen. 

 

4.2.2 Besonderheiten für die örtliche Positionierung von studentischen Events in Mittweida 

Von Mittweidaer Studenten organisierte Veranstaltungen finden in der Regel nicht außerhalb der 

Stadtgrenzen statt. „Großstädte wie Leipzig oder gar Berlin, Hamburg und München wären zwar 

[…] ein Plus für die Bekanntheit, jedoch wäre es für die Studenten organisatorisch schwierig, das 

Event in einer anderen Stadt auszurichten“145. Gründe hierfür sind einerseits die örtliche Gebun-

denheit durch Vorlesungen und Seminare, andererseits auch die erhöhten Kosten für Besichtigun-

gen im Vorfeld. Darüber hinaus werden für viele Events hochschuleigene Materialien verwendet, 

wie z.B. Kamera- und Tontechnik. Genehmigungen für eine umfangreiche Nutzung außerhalb der 

Hochschule und Stadt wären eher schwierig zu erhalten. Sowohl der Transport bei einer Genehmi-

gung, als auch die Anleihe von externer Technik bei einer Ablehnung würden wiederum erhöhte 

Kosten bedeuten. 

 Für die Suche einer Location innerhalb von Mittweida decken sich die Erfahrungen der befrag-

ten Projektleiter mit den allgemeinen Hinweisen aus der einschlägigen Literatur, wie in der nach-

folgenden Graphik ersichtlich ist. 

 

Abbildung 14 - Aspekte für die örtliche Positionierung studentischer Events in Mittweida 

Ausreichende Kapazitäten für die Besucher bilden laut den Erfahrungen der Befragten den wich-

tigsten Aspekt bei der Wahl des Veranstaltungsortes. Für eine Einschätzung der zu erwartenden 

Teilnehmer kann eventuell auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren zurückgegriffen werden.146 Dies 

                                                      
144 vgl. Schmitt 2006, S. 79 
145 Mehlich 2010, o.S. 
146 vgl. König 2010, o.S. 
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ist und bleibt allerdings nur ein Richtwert, wie der Swan Lake Award 2007 zeigte. Hier waren un-

erwartet fünfmal so viele Interessierte gekommen wie im Vorjahr, sodass platzbedingt einige wie-

der nach Hause geschickt werden mussten.147 Eine solche Situation ist für den Veranstalter sicher-

lich besser, als ein leeres Haus. Für die Besucher hingegen ist es ärgerlich und kann dem Image 

schaden. Daher sollte einer solchen Situation mit einer Limitierung der Karten entgegengewirkt 

werden. 

 Nach der Berücksichtigung der technischen Anforderungen, die die Lokalität erfüllen muss, 

folgen Aspekte der Infrastruktur, wie die Verkehrsanbindung. Da Mittweida über keine sonderlich 

gute Zuganbindung verfügt und der nächste Flughafen in Dresden eine Stunde entfernt ist, sollte 

für externe Gäste zumindest eine gute Erreichbarkeit mit dem Auto und entsprechende Parkmög-

lichkeiten gegeben sein.148 Werden namhafte Gäste erwartet, beispielsweise als Referenten beim 

Medienforum, sollten die Schwachstellen der Mittweidaer Infrastruktur durch zusätzlichen Service, 

wie einem Shuttle-Service vom bzw. zum Bahnhof, Flughafen und Hotel, ausgeglichen werden.149 

Die Beschaffenheit der Zielgruppe nimmt auch hier einen wichtigen Aspekt ein. Je jünger die-

se ist, desto besser sollte die Location erreichbar sein. Schüler sind beispielsweise nicht mobil und 

auch der Großteil der Studenten verfügt über kein eigenes Auto. Aufgrund der bereits erwähnten 

Mängel hinsichtlich der Verkehrsanbindung ist auch eine vermeintlich kurze Distanz zur Innenstadt 

unter Umständen schon ein Problem.150 

Außerdem sollten das Ambiente der Lokalität, das voraussichtliche Wetter und das vorhandene 

Budget berücksichtigt werden. Auch die Bekanntheit kann eine Rolle spielen, damit alle Interes-

sierten den Ort des Geschehens finden. Zu guter Letzt sollte in die Überlegungen mit einbezogen 

werden, wie viel Lärm das Event verursacht (z.B. durch Aufbauarbeiten, laute Musik etc.) und ob 

sich anliegende Bewohner dadurch gestört fühlen könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
147 vgl. Parton 2010, o.S. 
148 vgl. Kirchner 2010, o.S. 
149 vgl. Weigand 2010, o.S. 
150 vgl. Berndt 2010, o.S. 
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5 Marketing 

5.1 Grundlagen 

5.1.1 Marketing – Entstehung, Definition und Bedeutung 

Der Ausgangspunkt für Marketing sind die Bedürfnisse des Menschen. Sie sind ein „[…] Ausdruck 

des Mangels an Zufriedenstellung“151 und uns von Natur aus mitgegeben. Ohne dies beeinflussen 

zu können, haben wir ein Bedürfnis nach Wasser und Nahrung, Schutz, Kleidung, Sicherheit, An-

erkennung und Zugehörigkeit sowie Erholung und Bildung. Daraus entstehen unsere Wünsche, sie 

sind „[…] das Verlangen nach konkreter Befriedigung“152. Auf das Bedürfnis nach Nahrung folgt 

beispielsweise der Wunsch nach einer Currywurst oder aus dem Bedürfnis nach Schutz der 

Wunsch eines Einfamilienhauses am Rand von München. Im Gegensatz zu unseren wenigen Be-

dürfnissen sind unsere Wünsche, also die konkrete Ausgestaltung dieser, wesentlich umfangrei-

cher. Darüber hinaus werden sie „[…] durch das Einwirken gesellschaftlicher Kräfte und Instituti-

onen […] kontinuierlich geformt und umgestaltet“153. 

 Zur Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche eignet sich der Mensch Produkte an. Dies sind 

nicht nur physische Waren, sondern z.B. auch Dienstleistungen, Veranstaltungen, Informationen, 

Rechte, Orte, Aktivitäten und vieles mehr.154 Für die Aneignung gibt es mehrere Möglichkeiten, 

wie die Eigenproduktion, das Stehlen oder das Betteln. Für die Betrachtung des Marketings ist 

allerdings nur der Weg des Austauschs relevant. Hierbei erhält der bedürfnisgetriebene Mensch das 

gewünschte Produkt, indem er dafür eine Gegenleistung erbringt. Das muss nicht immer eine Geld-

leistung sein, auch ein Austausch von Produkten ist möglich. Essenziell für diesen Handel ist die 

Existenz von mindestens zwei Parteien, die sich als Austauschpartner akzeptieren. Beide müssen 

etwas besitzen, das für den anderen von Wert ist, sie müssen darüber kommunizieren und die Pro-

dukte übertragen können. Außerdem muss es beiden frei stehen, das Angebot des anderen anzu-

nehmen oder abzulehnen. Der Tausch kommt letztlich zustande, wenn sich beide Parteien über die 

Bedingungen des Handels einigen und dabei einen Wertgewinn erzielen können.155  

Überwiegend hat der Mensch für ein Bedürfnis mehrere Produkte zur Auswahl und muss sich 

entscheiden. Dies geschieht in den meisten Fällen anhand der Abwägung von Nutzen und Kosten. 

Nutzen ist dabei „[…] die Einschätzung des Verbrauchers bezüglich der Fähigkeit des Produkts zur 

Bedürfnisbefriedigung […]“156. Übertrifft diese Einschätzung die Kosten für das Produkt, stellt der 

Kauf für den Verbraucher einen Wertgewinn dar – der Tausch lohnt sich.157 

                                                      
151 Kotler/Keller/Bliemel 2007, S. 12 
152 Ebenda, S. 12 
153 Ebenda, S. 12 
154 vgl. ebenda, S. 12f. 
155 vgl. ebenda, S. 14 
156 Ebenda, S. 13 
157 vgl. ebenda, S. 14 
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Für die Masse an Menschen, die handeln wollen, gibt es einen zentralen Begriff: den Markt. Er 

besteht aus „[…] potenziellen Kunden mit Bedürfnissen oder Wünschen, die willens und fähig 

sind, durch einen Austauschprozess die Bedürfnisse oder die Wünsche zu befriedigen“158. Entspre-

chend den Wünschen gibt es verschiedene Märkte, z.B. den Rohstoff-, Arbeits-, Geld- und Woh-

nungsmarkt.159 Marketing ist letztlich nichts anderes, als jegliche Aktivität der Menschen auf den 

Märkten: 

 

„Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den Einzelpersonen und Grup-

pen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, indem sie Produkte und andere Austauschobjekte 

von Wert erzeugen, anbieten und miteinander tauschen.“160  

 

Für ein Unternehmen umfasst Marketing demnach sowohl die Entstehung und Herstellung eines 

Produkts, als auch den Vertrieb, die Kommunikation, den Verkauf, Serviceleistungen und das Pfle-

gen von Kontakten (Kunden, Partner, Zulieferer etc.).  

 Jedes Unternehmen, unabhängig ob es profitorientiert arbeitet oder nicht, muss sich am Markt 

positionieren und seine Marketingaktivitäten danach ausrichten. Meist geschieht dies durch den 

Marketing-Mix, die „[…] Menge der Marketingwerkzeuge, die ein Unternehmen in Verfolgung der 

Marketingzielstellung zusammen einsetzt“161. Diese möglichen Werkzeuge im Marketing-Mix las-

sen sich in vier Gruppen einteilen, auch die 4 Ps genannt: product, price, place, promotion. Die 

darin enthaltenen Einzelwerkzeuge sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

 

Marketing-Mix 

Produkt (product) Preis (price) Absatzförderung 

(promotion) 

Distribution (place) 

Qualität, Ausstat-

tung, Extras, Styling, 

Markenname, Verpa-

ckung, Kunden-

dienst, Garantieleis-

tungen, Rücknahme-

garantie 

Listenpreis, Rabatte, 

Nachlässe, Zahlungsfris-

ten, Finanzierungskondi-

tionen 

Werbung, persönli-

cher Verkauf, Ver-

kaufsförderung, 

Public Relations, 

Direktmarketing 

Distributionskanäle, 

Marktabdeckungsgrad, 

Lage der Bezugsorte, 

Warenbestände, Wa-

renlogistik 

 
Tabelle 3 - Marketing-Mix162 

 

                                                      
158 Kotler/Keller/Bliemel 2007, S. 16 
159 vgl. ebenda, S. 16f. 
160 Ebenda, S. 11 
161 Ebenda, S. 25 
162 vgl. ebenda, S. 25 
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Mit der Kombination dieser einzelnen Werkzeuge, entsprechend der gesteckten Marketingziele, 

positioniert sich das Unternehmen am Markt. Das übergeordnete Ziel dieser Positionierung ist die 

Gewinnung von Kunden und damit die Anbahnung von Tauschgeschäften. 

 Der Bereich Absatzförderung (promotion) innerhalb des Marketing-Mix ist dabei nichts ande-

res als die Kommunikation mit dem Kunden und die Verfügbarkeit von Informationen für ihn.163 

Unter „Kunde“ wird hier nicht nur der Endkunde, also der Verbraucher, verstanden, sondern auch 

der Zulieferer oder Händler.  

Da sich der weitere Verlauf dieses Kapitels primär mit dem Aspekt der absatzfördernden 

Kommunikation beschäftigt, wird dieser Teil des Marketings zunächst etwas näher betrachtet. 

 

5.1.2 Absatzfördernde Kommunikation 

Absatzfördernde Kommunikation ist „[…] ein Bündel von Maßnahmen, mit deren Hilfe Unter-

nehmen versuchen, ihre Handelspartner, Endkunden und andere Gruppen der Öffentlichkeit auf 

direktem oder indirektem Wege über ihre Produkte und Marken zu informieren, von deren Vorteil-

haftigkeit zu überzeugen oder einen Impuls zu deren Kauf zu geben“164. 

 

Diese Maßnahmen zur absatzfördernden Kommunikation teilen sich in fünf Instrumente, die sich in 

verschiedenen Formen ausführen lassen (siehe Tabelle 4). Darüber hinaus können beispielsweise 

ebenso die Verpackungsform und -aufmachung oder das Verhalten des Verkäufers kommunikativ 

und/oder absatzfördernd wirken. Daher sollten innerhalb des Marketing-Mix alle Maßnahmen auf-

einander abgestimmt sein, um sich so gegenseitig zu ergänzen bzw. zu unterstützen.165 

 

 

 

Instrument der absatzför-

dernden Kommunikation 

Inhalt und Bedeutung Beispiele für Ausführungs-

formen 

Werbung Werbung ist eine bezahlte 

Präsentation von Produkten 

durch einen erkennbaren Auf-

traggeber. 

Anzeigen, Werbespots (TV, 

Radio, Kino), Plakate, Rekla-

meschilder, Logos, Firmen-

zeitschriften 

Verkaufsförderung Verkaufsförderung beschreibt 

einen kurzfristigen Kauf- bzw. 

Verkaufsanreiz für ein Pro-

dukt. 

Gewinnspiele, Lotterien, Wer-

begeschenke, Zugaben, Kost-

proben, Gutscheine, Rabatte, 

Finanzierungsangebote 

                                                      
163 vgl. Kotler/Keller/Bliemel 2007, S. 26 
164 Ebenda, S. 652 
165 vgl. ebenda, S. 653 
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Public Relations/ Öffentlich-

keitsarbeit 

Public Relations umfasst alle 

Anstrengungen zur indirekten 

Förderung des Images eines 

Unternehmens und/oder eines 

Produkts. 

Pressemappen, Reden, Vorträ-

ge, Seminare, Lobbyarbeit, 

Geschäftsberichte, Pressemit-

teilungen, Spenden, Sponso-

ring 

Persönlicher Verkauf Der persönliche Verkauf ent-

spricht dem Verkaufsgespräch 

mit einem oder mehreren po-

tenziellen Kunden. 

Verkaufspräsentation, Ver-

kaufskonferenzen, Telefonver-

kauf, Bemusterung, Fachmes-

sen und -veranstaltungen 

Direktmarketing Direktmarketing umfasst 

nichtpersönliche Kommunika-

tion und Kontaktaufnahme mit 

(potenziellen) Kunden 

Kataloge, Handzettel/Flyer, 

Postwurfsendungen, Internet-

Shopping, E-Mails 

 
Tabelle 4 - Instrumente der absatzfördernden Kommunikation166 

 

Je nach dem Produkt, was verkauft werden soll, kann der Einsatz einzelner oder mehrerer Instru-

mente der absatzfördernden Kommunikation sinnvoll sein. Wie bereits in Kapitel 2.5 erwähnt, lässt 

die Wirkung von klassischer Werbung aufgrund ihrer Omnipräsenz jedoch stark nach. Daher sind 

kreative und einzigartige Kommunikationskonzepte auf dem Vormarsch. Davon profitiert unter 

anderem auch das Eventmarketing.167 

 

5.2 Events als Marketingmaßnahme 

5.2.1 Eventmarketing – Definition 

Eventmarketing bezeichnet ein „[…] Kommunikationsinstrument, das der erlebnisorientierten Um-

setzung von Marketingzielen eines Unternehmens durch die Planung, Vorbereitung, Realisierung 

und Nachbereitung von Marketing-Events dient“168. Dabei können die verfolgten Ziele unterschied-

licher Natur sein, wie beispielsweise: 

- Steigerung der Bekanntheit einer Marke/eines Unternehmens/eines Produkts 

- Aufbau von Assoziationen bezüglich einer Marke/eines Unternehmens/eines Produkts 

- Aufwertung des Firmenimages 

- Gesellschaftliche Verantwortung zeigen 

- Bindung und/oder Neugewinn von Kunden, Zulieferern, Partnern oder Mitarbeitern169 

 

                                                      
166 vgl. Kotler/Keller/Bliemel 2007, S. 652ff. 
167 vgl. ebenda, S. 654 
168 Drengner 2006, S. 30 
169 vgl. Kotler/Keller/Bliemel 2007, S. 785 
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Anhand der gesetzten Marketing-Ziele und der Zielgruppe lassen sich die Marketing-Events, wie in 

Kapitel 2.4 bereits beschrieben, in verschiedene Subgruppen unterteilen.170 Sie alle müssen die 

üblichen Kriterien erfüllen, die ein Event ausmacht, wie die positive Erinnerung und die emotiona-

le Ansprache. Allerdings müssen die Marketing-Events, im Gegensatz zu den Szene-Events, eine 

schwierige Gradwanderung meistern. Einerseits soll bzw. muss die Veranstaltung natürlich unter-

halten, dabei aber dennoch die gewünschte Botschaft kommunizieren. Wenn sich die Besucher 

nach dem Verlassen der Location nur noch an ein tolles Ereignis erinnern, damit aber weder das 

Unternehmen, noch das Produkt verbinden und keine der platzierten Information behalten, hat die 

Veranstaltung ihren Zweck verfehlt.171 

 Neben dieser Herausforderung gibt es noch weitere Aspekte, die für einen effektiven Einsatz 

von Marketing-Events zu beachten sind: 

 

- Die Events für das Unternehmen bzw. das Produkt müssen sich von denen der Konkurrenz 

unterscheiden. Je mehr sich rivalisierende Veranstaltungen ähneln, desto geringer ihre 

Wirkung. 

- Je mehr Unternehmen bzw. Produkte sich bei einem Event darstellen, desto geringer ist die 

Wirkung für jedes einzelne. Eine eigene Produktpräsentation ist immer effektiver als ein 

Vortrag im Rahmen einer Fachmesse. 

- Das geplante Event muss im Kopf des Besuchers glaubwürdig zum Unternehmen und/oder 

zum Produkt passen.172 

 

5.2.2 Eventmarketing als Teil der absatzorientierten Kommunikation 

„Der gesellschaftliche Wertewandel, der Werte wie Selbstentfaltung, Erlebnisorientierung und 

Aktivität in den Vordergrund stellt, lässt Events auf fruchtbaren Boden fallen.“173 Sie bieten nicht 

nur die Möglichkeit, mit der Kernzielgruppe in den direkten Kontakt zu kommen, sondern vermit-

teln Botschaften vom Bauch in den Kopf der Teilnehmer. Auf diesem Weg bieten sie zusätzliche 

Möglichkeiten für die Förderung des Absatzes.174  

Durch die persönliche Erfahrung mit dem Unternehmen oder Produkt, das im Rahmen des 

Events beworben wird, ergibt sich häufig eine klare und stabile Einstellung ihm gegenüber, die mit 

subjektiver Gewissheit für richtig befunden wird.  Dies verbessert auch das Vertrauen in das kom-

munizierte Objekt.175 

 

                                                      
170 Siehe auch Kapitel „Arten von Events“ 
171 vgl. Förster/Kreuz 2006, S. 84 
172 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 102 
173 Förster/Kreuz 2006, S. 90 
174 vgl. ebenda, S. 90 
175 vgl. Drengner 2006, S. 35 
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 Trotz dieser Vorteile und der hohen Bedeutung176 ist das Eventmarketing kein eigenständiger 

Ansatz, „[…] sondern vielmehr Bestandteil der Kommunikationspolitik eines Unternehmens“177. 

Daher muss es eng mit den anderen Bestandteilen der absatzfördernden Kommunikation verbunden 

und abgestimmt werden, sodass sich alle Instrumente gegenseitig unterstützen.178 Geschieht dies 

nicht, kann die für das Event notwendige Investition ohne Resonanz verpuffen, denn ein lokales 

Ereignis kann niemals ernsthaft mit der Reichweite der (Massen-)Medien konkurrieren. Die Wir-

kung von alleinstehenden Veranstaltungen darf nicht überschätzt werden. Darüber hinaus würden 

die Events durch einen exzessiven Einsatz als alleinige Marketingmaßnahme schnell ihre Einzigar-

tigkeit und damit ihre Wirkung verlieren.179 

 Die Notwendigkeit einer abgestimmten und durchdachten absatzfördernden Kommunikation 

ergibt sich im Grunde schon von selbst. Ziel des Kommunikators ist es, bei seiner Zielgruppe „[…] 

klar definierte emotionale und/oder sachliche Botschaften […]“180 hinsichtlich des Produkts oder 

des Unternehmens aufzubauen. Je mehr die dazu eingesetzten Instrumente aufeinander abgestimmt 

sind, desto besser entstehen beim Empfänger die gewünschten Gedächtnisstrukturen. Daher sollten 

alle Kommunikationsmaßnahmen formal (einheitliches Erscheinungsbild), inhaltlich (gleiche The-

men) und zeitlich (kontinuierliche Wiederholung) koordiniert sein. Besitzen die Konsumenten be-

reits eine gefestigte Meinung bezüglich des Produkts oder Unternehmens, egal ob durch eigene 

Erfahrungen oder vorangegangene Marketingmaßnahmen, ist es möglich diese zu stärken, zu ver-

ändern oder zu erweitern. Dafür ist es wichtig, dass bereits verbreitete Botschaften aufgegriffen 

und mit integriert werden. Dies ist nur durch eine intensive Abstimmung der Maßnahmen mög-

lich.181 

 Bisher ist es in einem Großteil der Unternehmen die Regel, dass sich die Events an die Kam-

pagnen der klassischen Werbekanäle anpassen. Ihre Aufgabe ist es in dem Falle, die Ideen oder 

Motive zum Leben zu erwecken und zu Ereignissen zu machen. Aufgrund der steigenden Bedeu-

tung der Events ist es fraglich, ob dieses Vorgehen Sinn macht und noch lange haltbar ist. Genauso 

wäre es denkbar, auf einem Konzept für eine Veranstaltung aufbauend die restlichen Kommunika-

tionsmaßnahmen auszurichten. Zumindest gehören Eventideen mit in den Prozess der Kampagnen-

entwicklung, um sie von Anfang an mit integrieren und ausrichten zu können.182 

 Das Eventmarketing einem der fünf Instrumente der absatzfördernden Kommunikation zuzu-

ordnen, ist nicht möglich. Je nach Art der Veranstaltung, Zielgruppe und Inhalt kann ein Event 

sowohl Verkaufsförderung (Produktvorstellung mit Sonderpreisen), Öffentlichkeitsarbeit (Spen-

dengala) oder persönlicher Verkauf (Fachmesse) sein. 

                                                      
176 Siehe auch Kapitel „Entwicklung der Branche“ 
177 Förster/Kreuz 2006, S. 82 
178 vgl. Förster/Kreuz 2006, S. 82; vgl. Meffert 2005, S. 737 
179 vgl. Förster/Kreuz 2006, S. 90f. 
180 Drengner 2006, S. 34 
181 vgl. ebenda, S. 34 
182 vgl. Inden 1993, S. 96ff. 
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5.2.3 Regionale Effekte von Events 

Veranstaltungen jeder Art, egal ob Marketing- oder Szene-Event, haben ökonomische Effekte auf 

die Region, in der sie stattfinden. Diese lassen sich nach den Untersuchungen von Frau Prof. Dr. 

Cornelia Zanger, Inhaberin der Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre an der TU 

Chemnitz, wie folgt einteilen: 

 

Abbildung 15 - Ökonomische Wirkungen von Events183 

 

Die tangiblen Effekte umfassen dabei alle Wirkungen, die monetär bewertet werden können, wie 

die Erhöhung der Umsätze, der Wertschöpfung und des Einkommens. Die intangiblen Effekte ent-

ziehen sich einer solchen Einschätzung.184 

 

5.2.3.1 Tangible Effekte 

 Der Primäreffekt auf der tangiblen Seite umfasst „[…] alle Wirkungen der veranstaltungsbe-

dingten Nachfrage bis zur Beendigung der Veranstaltung und der Abfahrt der Gäste […]“185. Er 

lässt sich durch die Ausgaben bestimmen, die im Zusammenhang mit dem Event ausgelöst werden. 

Als direkten Effekt wird in dem Zusammenhang die ereignisbedingt zusätzlich auftretende Nach-

                                                      
183 vgl. Geißler/Drengner/Zanger 2006, S. 4ff. 
184 vgl. ebenda, S. 4 
185 Ebenda, S. 5 
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frage bzw. Wertschöpfung bezeichnet, die direkt mit der Bereitstellung der benötigten Produkte 

(Güter und Dienstleistungen) entsteht. Dazu zählen unter anderem die Einnahmen des Veranstalters 

aus Eintrittsgeldern oder dem Verkauf von Verwertungsrechten bzw. Lizenzen, aber auch die 

Nachfrage der Besucher im Rahmen des Events, wie Hotelübernachtungen oder die Nutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel. Der indirekte Effekt umfasst die Umsätze externer Dienstleister, die vom 

Veranstalter für Dienste wie Bühnenbau, Müllentsorgung oder Absicherung beauftragt werden.186 

 Die Ausgaben im Rahmen des Primäreffekts führen zu Umsätzen auf Seiten der beteiligten 

Unternehmen. Es kommt zu einem Wertschöpfungseffekt, da sich die Wertschöpfung der entspre-

chenden Unternehmen veranstaltungsbedingt erhöht. Durch eine teilweise Weitergabe an die Be-

schäftigten kommt es außerdem zu einem Einkommenseffekt für die privaten Haushalte. Die von 

den Haushalten und Unternehmen generierten Einnahmen werden nachgelagert wieder für kon-

sumtive Zwecke ausgegeben, die erneut für Umsätze anderer Unternehmen und Einkommen der 

zugehörigen Haushalte sorgen. Diese losgetretene Spirale wird als Sekundäreffekt der Veranstal-

tung bezeichnet und erstreckt sich über mehrere Perioden. Primär- und Sekundäreffekt ergeben 

zusammen den tangiblen Gesamteffekt des Events.187 

 

5.2.3.2 Intangible Effekte 

Der Bekanntheitseffekt steht für eine Steigerung der Bekanntheit des Veranstaltungsortes. Je größer 

die öffentliche Attraktivität des Events, desto stärker der Effekt. Diese Öffentlichkeitswirkung ist 

meist ein mehrstufiger Prozess. Er beginnt beispielsweise bei Besuchern und nimmt seinen Weg 

über Multiplikatoren, wie den Medien, zur außenstehenden Öffentlichkeit. Eng damit verbunden ist 

der Imageeffekt. Er entsteht, wenn die Teilnehmer das Ereignis und ihre damit zusammenhängen-

den Eindrücke auf den Veranstaltungsort übertragen.188 

Netzwerkeffekte kommen zustande, wenn durch die Zusammenarbeit verschiedener Unterneh-

men oder Einzelpersonen Kooperationen entstehen, die auch nach Ablauf der Veranstaltung erhal-

ten bleiben. Von Kompetenzeffekten ist die Rede, wenn die am Event beteiligten Unternehmen neu-

es Wissen erlangen, dass ihnen auch zukünftig bei ihrer Arbeit und der Positionierung am Markt 

hilfreich ist. Struktureffekte bestehen, wenn durch die Vorbereitung und Durchführung des Ereig-

nisses neue oder bessere Infrastrukturen entstehen, wie z.B. Veranstaltungsräume oder Telekom-

munikationseinrichtungen.189 

 

                                                      
186 vgl. Geißler/Drengner/Zanger 2006, S. 5 
187 vgl. ebenda, S. 5f. 
188 vgl. ebenda, S. 7 
189 vgl. ebenda, S. 7f. 
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5.2.4 Allgemeine Nutzungsmöglichkeiten der regionalen Effekte 

Die ökonomischen Effekte von Events auf die jeweilige Region können und sollten für das 

Standortmarketing effektiv genutzt werden. Dafür eignet sich vor allem der Imageeffekt, da er di-

rekt beeinflusst werden kann. Grundlage hierfür ist ein positives Image der Veranstaltung, denn nur 

das kann sich auch für den Veranstaltungsort auszahlen. Die Übertragung eines negativen Images 

ist keinesfalls anzustreben. 

 Wichtig für einen Imagetransfer ist ein offizielles Bekenntnis der Region zum Event. Die Un-

tersuchungen von Frau Prof. Dr. Zanger haben am Beispiel des „splash!“ Festivals in Chemnitz 

gezeigt, dass ohne eindeutige Positionierung der Stadt zur Veranstaltung ein Transfer des äußerst 

positiven Images nicht möglich war. Nach langer politischer Diskussion kam es letztlich zu einem 

Bekenntnis der Stadt zum Festival, allerdings wurde es verpasst dies gegenüber den Besuchern zu 

kommunizieren. Eine Einbindung ins Konzept des Stadtmarketings blieb aus.190 

 Je eindeutiger die Positionierung zum Event, desto besser für den Imagetransfer. Durch ein 

Auftreten als Sponsor oder Partner der Veranstaltung wird die Stadt bzw. Region ins Bewusstsein 

der Besucher geholt und unter Umständen ein über die Veranstaltung hinausgehendes Interesse 

geweckt. Auch nichtteilnehmende Interessenten, die sich in den Medien über das Event informie-

ren, können auf diesem Weg auf die Umgebung der Veranstaltung aufmerksam gemacht werden, 

wenn die enge Verbundenheit und das offizielle Bekenntnis groß genug sind, um in die begleitende 

Berichterstattung mit einzugehen.191 Unterstützung kann auch in Form von zur Verfügung gestell-

ten Parkflächen oder verbilligter Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel geschehen. Gerade sol-

che Maßnahmen rücken die Beteiligung der Region in das Bewusstsein der Teilnehmer. 

 Eine klare Positionierung zum Event ist auch für die Bevölkerung wichtig. Sie sollten über 

eine Unterstützung seitens der öffentlichen Hand informiert und über die wirtschaftliche Bedeutung 

(vor allem auf der tangiblen Ebene) aufgeklärt werden. Dies erhöht nicht nur die Bekanntheit der 

Veranstaltung unter den Bewohnern, sondern führt auch zu mehr Akzeptanz. Unter Umständen 

identifizieren sich die Bürger sogar mit dem Event und fühlen sich als Gastgeber.192 Ein damit ver-

bundener offener und freundlicher Umgang gegenüber den Besuchern führt wiederum zu einer 

positiven Wahrnehmung der Bevölkerung durch den Teilnehmer. 

 Im besten Falle führt der Imagetransfer dazu, dass die Besucher oder Interessenten wegen der 

Stadt bzw. Region ein weiteres Mal anreisen und mit den damit verbundenen Tourismusausgaben 

die örtliche Wirtschaft ankurbeln. Aber auch ein Anlocken von Investoren wäre denkbar, die lang-

fristig Arbeitsplätze und Einnahmen schaffen.193 

  

 

                                                      
190 vgl. Geißler/Drengner/Zanger 2006, S. 55 
191 vgl. ebenda, S. 57 
192 vgl. Weiß 2008, S. 79 
193 vgl. Geißler/Drengner/Zanger 2006,  S.57; vgl. Weiß 2008, S. 80 
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5.2.5 Nutzungsmöglichkeiten der regionalen Effekte für die Hochschule Mittweida 

Was allgemein für Events und die entsprechende Region gilt, lässt sich auch auf studentische 

Events in Mittweida anwenden. Hier ist nicht nur ein Imagetransfer auf die Stadt, sondern in erster 

Linie auf die Hochschule möglich. Die Lehranstalt ist allein schon durch die Hochschulzugehörig-

keit der Organisatoren mit der Veranstaltung verbunden und hat damit die besten Voraussetzungen 

für eine wirksame Kooperation. Dabei reicht es allerdings nicht, den studentischen Events lediglich 

eine Location zur Verfügung zu stellen. Dies ist für die Veranstalter natürlich eine logistische wie 

finanzielle Erleichterung, fördert aber nicht die Eindrücke der Besucher. Sie nehmen vielleicht den 

schönen, hellen und mit moderner Technik ausgestatteten Raum wahr, projizieren es aber nicht 

zwangsläufig auf eine fortschrittliche und studentenfreundliche Lehranstalt. 

 Die Hochschule muss sich eindeutig zu den Events ihrer Studenten bekennen und dies kom-

munizieren. Die Projekte sind der beste Beweis für eine praxisorientierte Ausbildung, die schon 

während des Studiums die Möglichkeiten bietet, Verantwortung zu übernehmen und sich zu bewei-

sen. Statt Veranstaltungen nur auf dem Papier zu entwerfen, werden sie hier Wirklichkeit, sodass 

eine Evaluierung der Arbeit anhand des Erfolgs des Events direkt erfolgen kann. Es wäre daher 

möglich, zu den verschiedenen studentischen Projekten nicht nur die am Ereignis selbst Interessier-

te anzulocken, sondern auch potenzielle Studenten. Die Professionalität der Umsetzung vor Ort zu 

erleben kann den Wunsch, einmal selbst Teil dieser Veranstaltung zu sein, wecken und damit das 

Interesse an einem Studienplatz. Das kann allerdings nur passieren, wenn die Hochschule die 

Events bei der Werbung unterstützt und sie in ihr eigenes Marketingkonzept aufnimmt. Neben der 

hohen Praxisorientierung kann auf diesem Wege auch das Bild einer studentenfreundlichen und 

kooperativen Einrichtung kommuniziert werden, die ihre Lernenden tatkräftig unterstützt. Letztlich 

kann auch das Bewusstsein für eine Hochschule, an der neben den Lehrveranstaltungen auch ande-

re Ereignisse stattfinden, für die Wahl des Studienstandorts entscheidend sein.  

 Auch für die Mitarbeiter wäre ein eindeutiges und offiziell kommuniziertes Bekenntnis ein 

Anreiz. Ähnlich den Bewohnern der Region ist es wichtig, ihnen die Bedeutung der Projekte für 

das Hochschul-Image aufzuzeigen. So kann unter Umständen nicht nur das Interesse für die studen-

tischen Events gefördert werden, sondern auch die Identifikation mit dem Arbeitsplatz. 

 Für den angestrebten Imageeffekt ist es wichtig, dass sich nicht nur die Hochschule zu den 

Events positioniert, sondern auch die Events zur Hochschule. Wird bei den Veranstaltungen nicht 

klar gemacht, dass sie von Studenten eigenverantwortlich organisiert wurden, wird es keine Asso-

ziationen mit der Bildungseinrichtung geben. Um dies zu gewährleisten, muss eine intensive Zu-

sammenarbeit und Absprache zwischen Organisatoren und Lehranstalt gewährleistet werden. Auf 

diesem Weg können gemeinsam die besten und effektivsten Möglichkeiten des Imagetransfers 

diskutiert und beschlossen werden. 
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5.3 Marketingmaßnahmen für Events 

5.3.1 Allgemeine Kommunikationsstrategien für Events 

Ein Event stellt eine Dienstleistung dar, also ein immaterielles Gut, das nicht gelagert werden kann 

und das in den unterschiedlichsten Ausführungen existiert. Die Aufgaben der eingesetzten Kom-

munikationsinstrumente umfassen daher nicht nur die Informierung der festgelegten Zielgruppe, 

sondern auch die Abhebung von Konkurrenzveranstaltungen und eine Differenzierung bezüglich 

Qualität, Service und Zusatznutzen der Veranstaltung. Dabei sollte die Qualität der Kommunikati-

on auch der Qualität des Events entsprechen.194 

 Um diese Ziele zu erreichen, stehen Events die Instrumente der absatzorientierten Kommuni-

kation zur Verfügung: Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Direktmarketing und 

persönlicher Verkauf.  

 

5.3.1.1 Werbung 

Die Auswahl an Werbekanälen sowie der Umfang und die Frequenz ihrer Nutzung hängen stark 

vom zur Verfügung stehenden Budget ab, da hier enorme Kosten entstehen können. Darüber hinaus 

spielt die Zielgruppe eine große Rolle - vor einer Konzipierung der Werbemaßnahmen sollte in 

Erfahrung gebracht werden, welche Medien wie oft und wie lange von ihr konsumiert werden, um 

Streuverluste zu vermeiden.195 Für Konzerte, Festivals und Tagungen spielt auch die Prominenz der 

Künstler bzw. Referenten eine Rolle. Je bekannter sie sind, desto leichter lassen sie sich vermark-

ten. Ihr Name sorgt nicht nur für eine schnellere Speicherung der Information, sondern auch für 

Mund-zu-Mund-Propaganda. Bei unbekannten Künstlern sind meist höhere Werbekosten nötig.196 

 Die erste Werbemöglichkeit sind Anzeigen in Printprodukten wie Tageszeitungen, Fachzeit-

schriften oder Magazinen. Dabei gibt die Ausrichtung des Events die Vorgaben für die Auswahl 

der Titel: lokale oder überregionale Zeitung, Leserschaft des Magazins, Spezialgebiet der Zeit-

schrift. Darüber hinaus empfehlen sich Stadtmagazine, in der Mitglieder jeder Zielgruppe nach 

interessanten Veranstaltungen suchen.197 

 Plakate sind eine weitere Möglichkeit. Sie fallen umso mehr auf, je größer sie sind. Damit 

steigen aber auch die Kosten für die Produktion und die Positionierung. Großflächige Formate für 

Litfaßsäulen oder Werbetafeln sind daher nur für die Veranstalter großer Events finanzierbar.198 Je 

kleiner die Plakate ausfallen, desto besser müssen sie positioniert werden, um hervorzustechen. Für 

diese Aufgabe gibt es bei Bedarf darauf spezialisierte Unternehmen. 

 Werbespots im überregionalen Fernseh- und/oder Radioprogramm sind ebenfalls nur für große 

Events erschwinglich. Hierbei ist der Einsatz einer Medienagentur empfehlenswert, um in den 

                                                      
194 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 58; vgl. ebenda, S. 71f. 
195 vgl. ebenda, S. 73 
196 vgl. ebenda, S. 74 
197 vgl. ebenda, S. 74 
198 vgl. ebenda, S. 75 
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komplexen Medien sinnvoll und effizient agieren zu können. Entsprechende Partner können außer-

dem auch eine Auswertung der Kommunikationsmaßnahmen ermöglichen. Lokale oder regionale 

Radio- und Fernsehsender sind dagegen eine gute Möglichkeit, in der direkten Umgebung der Ver-

anstaltung zu werben. Einerseits sind hier die Schaltkosten niedriger (bzw. bei offenen Kanälen 

oder Bürgerfernsehen gar nicht vorhanden), andererseits bieten sie die besten Voraussetzungen für 

Kooperationen. Durch die lokale Verbundenheit ergibt sich für den Sender eine lukrative Möglich-

keit zur Positionierung als Sponsor, die für den Veranstalter im Gegenzug Sendezeit einbringt.199 

 Auch das Internet bietet Raum für Werbung. Dafür stehen, neben der eigenen Website, ver-

schiedene Veranstaltungsseiten zur Verfügung, auf denen (teils kostenlos, teils gegen Gebühren) 

für ein Event geworben werden kann. Aber auch viele Fachportale zu den unterschiedlichsten 

Themen bieten die Möglichkeit der Banner- und/oder Popupwerbung. Über die reine Reklame hin-

aus kann im Internet auch ein Kartenverkauf oder eine Bearbeitung von individuellen Anfragen 

ermöglicht werden.200 

 

5.3.1.2 Verkaufsförderung 

Verkaufsfördernde Maßnahmen sind natürlich auch bei Events möglich, aber mit Bedacht einzuset-

zen. Möglich sind Rabatte ab einer bestimmten Anzahl von Karten oder für bestimmte Zielgrup-

pen. Auch „happy hour“ Angebote, bei denen innerhalb eines klar definierten Zeitfensters spezielle 

Preise gelten, sind denkbar. Vor allem bei einem schlecht laufenden Vorverkauf sind solche Maß-

nahmen nicht unüblich. Dabei können allerdings zweierlei Probleme auftauchen. Einerseits können 

Besucher, die ihre Karten vor der verkaufsfördernden Maßnahme erworben haben, verärgert sein, 

da sie mehr zahlen mussten. Andererseits gibt es oft Probleme, die Preise später wieder auf das 

Ausgangsniveau zu heben.201 

 

5.3.1.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Public Relations (PR) stellt ein sehr kostengünstiges Instrument dar, mit dem eine hohe Frequenz 

erzielt werden kann. „Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit können u.a. sein: Potenzielle Besucher 

[…], Medienvertreter, eigene Mitarbeiter […], ggf. Entscheidungsträger […], sowie ggf. wichtige 

Personen des öffentlichen Lebens (VIPs).“202 

 Wichtig für die Auswahl der Medien ist wiederum eine genaue Kenntnis über das Nutzungs-

verhalten der Zielgruppe, um eine Überschneidung der eigenen Zielgruppe mit der des Mediums zu 

erkennen. Nach der entsprechenden Auswahl werden die jeweiligen Redaktionen durch Pressemit-

teilungen, Mailings oder Pressekonferenzen angesprochen und informiert. Dabei sollten die Mel-

dungen stets „mundgerecht“ serviert werden, d.h. fertig vorformuliert und möglichst mit guten 

                                                      
199 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 75f. 
200 vgl. ebenda, S. 76 
201 vgl. ebenda, S. 79 
202 Ebenda, S. 80 
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Fotos oder gar Videos unterlegt. Hilfreich sind meist auch Freikarten oder Merchandise-Artikel, die 

von den Medien verlost werden dürfen. So ergibt sich für die Konsumenten ein Mehrwert und die 

Wahrscheinlichkeit der Berichterstattung steigt. Alternativ helfen auch Aufhänger wie Stargäste, 

bekannte Künstler oder ein regionaler Bezug des Events.203 

 Neben den Medien müssen auch „[…] Meinungsmacher und Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens aus Wirtschaft, Politik und Kultur besonders berücksichtigt werden“204. Äußern sich diese 

positiv zum Event oder sind gar vor Ort, lässt sich die Veranstaltung nicht nur leichter vermarkten, 

sondern steigt auch im medialen Interesse. Ähnlich verhält es sich mit Mitarbeitern der Organisato-

ren. Sie sind wichtige Multiplikatoren für eine positive Darstellung nach außen und sollten sich 

daher mit der Veranstaltung identifizieren. Zu guter Letzt sollte auch an die Anwohner gedacht 

werden, die nah an der Location leben. Mit frühzeitigen Informationsschreiben oder gar Versamm-

lungen, die auch Ansprechpartner für Fragen und Probleme ausweisen, können diese für das Ereig-

nis begeistert oder zumindest milde gestimmt werden. Auch Gutscheine oder vergünstigte Karten-

preise sind hier denkbar.205 

 

5.3.1.4 Direktmarketing und persönlicher Verkauf 

Als klassische Varianten des Direktmarketings können für die absatzfördernde Kommunikation 

bezüglich eines Events Mailings oder postalische Anschreiben aufgesetzt werden. Auf diesem Weg 

ist es möglich, potenzielle Kunden direkt anzusprechen. Entsprechende Adressen können aus vor-

hergegangenen Veranstaltungen oder von Interessenverbänden und Ticketvermarktern stammen. 

Auf diesem Weg ist auch eine Verknüpfung mit dem Instrument der Verkaufsförderung denkbar, 

beispielsweise durch die Gewährung von Frühbucherrabatten.206 

 Die Verteilung und das Auslegen von Werbeflyern ist eine in der Produktion besonders güns-

tig Möglichkeit des Direktmarketings. Sie ist umso effizienter, wenn sie personalisiert wird. Die 

persönliche Verteilung durch Promotion Teams, welche die Flyer potenziellen Interessenten „in die 

Hand drücken“ sorgt für wesentlich mehr Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang besteht zu-

dem die Möglichkeit, weitere Details zu kommunizieren - eine Art persönlicher Verkauf entsteht.207 

 

 

 

 

                                                      
203 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 80f. 
204 Ebenda, S. 81 
205 vgl. ebenda, S. 81 
206 vgl. ebenda, S. 76 
207 vgl. ebenda, S. 74 
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5.3.2 Kommunikationsstrategien für studentische Events in Mittweida 

Die Befragung ehemaliger Projektleiter studentischer Events in Mittweida ergab ein sehr differen-

ziertes Bild bezüglich bewährter Marketingformen:  

 

Abbildung 16 - Bewährte Marketingstrategien für studentische Events in Mittweida 

 

Als wichtigster Punkt wurden Flyer und Plakate genannt, mit deren Hilfe innerhalb von Mittweida 

und im näheren Umkreis auf das Ereignis hingewiesen werden soll. Auch Banner auf dem Hoch-

schulgelände und „Post its“ als Abwandlungen wurden hier empfohlen. Besonders die Mensa emp-

fiehlt sich als gute Auslegemöglichkeit. Diese wird nicht nur von einem Großteil der Studenten 

täglich besucht, sondern auch von vielen Mitarbeitern. Flyer können hier Anlass für ein während 

des Essens angestrebtes Gespräch sein.208 Mit Plakaten wurden allerdings auch schon negative Er-

fahrungen gemacht, bei denen diese schnell im Müll wiedergefunden wurden.209 Darüber hinaus 

gibt es hier unterschiedliche Meinungen, wie weit diese Art der Bewerbung über den Rand von 

Mittweida hinausgehen sollte. Hier ist je nach Anlass unterschiedlich zu entscheiden. Für die Band-

Bewerbungsphase von „Sachsen rockt!“ beispielsweise macht eine sachsenweite Verteilung von 

Flyern durchaus Sinn, für das Event selbst nicht.210  

 An zweiter Stelle stehen kreative Werbeformen. Dies umfasst neue Ideen auf experimenteller 

Basis. Beispiele hierfür sind bedruckte Einlagen für Mensatabletts, die Verbreitung von Werbebot-

schaften mit Kreide auf den Mittweidaer Straßen und Origami-Schwäne als alternative Form des 

                                                      
208 vgl. Espenhahn 2010, o.S. 
209 vgl. Parton 2010, o.S. 
210 vgl. König 2010, o.S. 
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Flyers. Alle drei Ideen stellten sich als sehr effektiv heraus und wurden mehrfach wiederholt. Dies 

sollte den Mut für neue Ideen und originelle Maßnahmen stärken. 

 Die Nutzung der Hochschulmedien bietet sich natürlich bestens an, um ein studentisches Pro-

jekt zu bewerben. Die Schaltung von Anzeigen oder das Einbringen von redaktionellen Beiträgen 

geschieht hier im Normalfall ohne einen Geldfluss und schont daher das Budget. Primär lassen sich 

auf diesem Weg die Studenten der Hochschule erreichen, aber auch Teile der Mittweidaer Bevölke-

rung nutzen sie regelmäßig. Eine Verlosung von Freikarten oder ähnlichem erhöht auch hier den 

Mehrwert für die Nutzer des Mediums und die Bekanntheit der Veranstaltung. Auch andere lokale 

Medien, wie das port01 oder das Chemnitzer 371 Stadtmagazin, lassen sich nach den Erfahrungen 

des Autors mit solchen Verlosungen zu günstigen Kooperationen verleiten, sodass Anzeigen für 

einen Bruchteil der üblichen Gebühren möglich sind. Teilweise reicht aber auch die Tatsache der 

studentischen Organisation für großzügige Rabatte, wie z.B. beim Wochenspiegel Mittweida oder 

Hitradio RTL.211 

 Die Möglichkeiten des Web 2.0, besonders die der sozialen Netzwerke, bieten gerade für die 

Mittweidaer Projekte die besten Voraussetzungen. Auf diesem Weg lassen sich auch internationale 

Adressaten gut erreichen, z.B. im Rahmen des „Call for papers“ des Swan Lake Awards.212 Durch 

die verschiedensten Foren, Blogs und Gruppen, die sich mit spezifischen Themen beschäftigen, 

lässt sich die Zielgruppe leicht erreichen. Das Prinzip der Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert 

hier schnell und effizient. Selbiges sollte aber auch in der realen Welt gefördert werden.213 Das 

jährliche Rätselraten um den Headliner des Bandcontests oder das Thema der Mediennacht bieten 

gute Ansätze, um das Event gezielt zum Gesprächsstoff zu machen. 

 Die Werbung an anderen Hochschulen ist eine gute Möglichkeit, ein Projekt außerhalb von 

Mittweida bekannter zu machen. Durch die bestehenden Kooperationen und Kontakte zwischen 

den Lehranstalten ist es mit wenig Aufwand möglich, Plakate und Flyer zu versenden und dort 

auslegen bzw. aufhängen zu lassen.214 

 Die Öffentlichkeitsarbeit und die Suche nach Medienpartnern sind wahrscheinlich die güns-

tigsten Formen für die Bewerbung der studentischen Events, aber auch die schwierigsten. Es lässt 

sich unter Umständen mit minimalen Mitteln eine große Reichweite erlangen, allerdings sind dafür 

ein gutes Gespür und optional erste Erfahrungen von Nöten. Die Freie Presse ist an den Projekten 

der Studenten immer interessiert und berichtet gern und ausführlich, Erwähnung in größeren Medi-

en zu erlangen ist hingegen wesentlich schwieriger.215 Hier können oft nur Kontakte oder Empfeh-

lungen helfen. 

 

                                                      
211 Beispiele anhand von port01 und Hitradio RTL finden sich in Anhang 22 und 23 
212 vgl. Parton 2010, o.S. 
213 vgl. Girrger 2010, o.S. 
214 vgl. Röbisch 2010, o.S. 
215 vgl. Weigand 2010, o.S. 
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Natürlich gab es auch Kommunikationsversuche, die sich nicht bewährt haben. Für den Bandcon-

test 2010 wurden Promo-Aktionen in größeren Städten wie Dresden organisiert, die allerdings kei-

nerlei Publikumsgewinn nach sich zogen.216 

 Ebenfalls ohne Erfolg gab es mehrfach die Versuche, mit sogenannten „Tütenaktionen“ Wer-

bung zu machen. Dabei wurden gesponserte Werbegeschenke wie kostenlose Zeitungen, Süßigkei-

ten, Getränkeproben oder ähnliches zusammen mit Informationsmaterial zum Event in Mittweida, 

Chemnitz und anderen Städten verteilt. Der hohe Aufwand für die Organisation der Inhalte und die 

Verteilung stand allerdings in keinerlei Verhältnis zum Nutzen. Die Tüten würden der Werbege-

schenke willen zwar geplündert, aber eine Auseinandersetzung mit der dahinter stehenden Aussage 

und dem beworbenen Event fand nicht statt.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
216 vgl. König 2010, o.S. 
217 vgl. Lenz 2010, o.S. 
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6 Finanzierung 

6.1 Erstellung des Finanzierungskonzepts 

Für die Erstellung eines möglichst realistischen Finanzierungskonzepts bedarf es einer genauen 

Analyse und Planung. Diese sollte in vier Schritten erfolgen: 

 

1. Planung der Ausgaben 

2. Festlegung von Finanzierungsmodellen 

3. Planung der Einnahmen 

4. Festlegung eines Planungs- und Kontrollsystems218 

 

Die Planung der Ausgaben beinhaltet eine detaillierte Aufstellung aller zu erwartenden Kosten und 

Aufwendungen. Hierbei können Erfahrungswerte aus vergangenen Events sehr hilfreich sein. Da-

mit unerwartete oder nicht kalkulierbare Kosten später nicht die Finanzierung des Projektes gefähr-

den, sollte von Anfang an ein Puffer von mindestens 10% der Gesamtkosten eingeplant werden.219 

Zu berücksichtigen sind Ausgaben für: 

 

- Druckkosten (z.B. Einladungen, Programmheft, Flyer, Plakate, Namensschilder, Eintritts-

karten, Leitsysteme, Pressemappen), 

- Reisekosten (sowohl intern für Mitarbeiter als auch extern für z.B. Referenten oder VIPs, 

sowie evtl. Bustransfer und Shuttleservice), 

- Bürokosten (z.B. für Telefon, Büromaterialien), 

- Honorare (z.B. für Fotografen, Sicherheitsdienst, Hostessen, Übersetzer), 

- Miete (z.B. für Location, Technik, Fahrzeuge), 

- Nebenkosten (z.B. Strom, Wasser), 

- Catering, 

- Dekoration, 

- Geschenke (z.B. für Redner oder Helfer), 

- Genehmigungen (z.B. GEMA, Lizenzen, Abnahme von Bühnen) 

- und Reinigung.220 

 

Mit der Festlegung von Finanzierungsmodellen beschäftigt sich der weitere Verlauf dieses Kapi-

tels. Darauf aufbauend kann die Planung der Einnahmen erstellt werden. Dabei sollte grundsätzlich 

pessimistisch vorgegangen werden. Unerwartete Mehreinnahmen sind besser als zu hoch kalkulier-

te Zuflüsse, die nicht erreicht werden können. Die Festlegung eines Planungs- und Kontrollsystems 

                                                      
218 vgl. Weiß 2008, S. 284 
219 vgl. Schmitt 2006, S. 22 
220 vgl. ebenda, S. 22f. 
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hilft dabei, im Laufe der Vorbereitungen stets einen Überblick über die Entwicklung der Finanzen 

zu behalten. Hierbei müssen die Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt werden, um Ände-

rungen und ihre Auswirkungen immer im Blick zu behalten.221 

 

Die nachfolgenden Finanzierungsmöglichkeiten sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für stu-

dentische Events in Mittweida aufgeführt. 

 

6.2 Finanzierung durch Sponsoring 

6.2.1 Sponsoring - Definition 

„Sponsoring ist ein Geschäftsmodell, das auf Leistung und Gegenleistung beruht. Der Sponsor 

fördert den Gesponserten […], um seine internen und externen unternehmerischen Ziele zu errei-

chen.“222 Der Geförderte kann dabei sowohl eine Einzelperson, als auch eine Gruppe oder Organi-

sation sein. 

 Welche Ziele der Gönner durch sein Engagement verfolgt, ist völlig verschieden. Einerseits 

kann die Steigerung von Bekanntheit und Sympathie oder die Verbesserung des Images ein Anreiz 

sein, auf der anderen Seite ist auch die Steigerung von Umsatz, Absatz und Gewinn ein möglicher 

Plan. Damit ist das Sponsoring eine Form der absatzfördernden Kommunikation. „Über sein Enga-

gement will der Sponsor für ihn relevante Zielgruppen […] erreichen und […] einen messbaren 

‚Return on Sponsoring Investment‘ (ROSI) erzielen.“223  

 Die Art der Sponsoringleistung kann in drei Gruppen eingeteilt werden, wie in Tabelle 5 dar-

gestellt ist. Auch eine Kombination mehrerer verschiedener Leistungen ist dabei denkbar. 
 

Art der Leistung Mögliche Ausprägungen 

Geld Einmaliger Geldbetrag, regelmäßige Zahlungen 

Sachmittel Ausstattung mit Produkten, Verpflegung 

Dienstleistungen und/oder Know-how Übernahme von Arbeiten (z.B. Logistik), Be-

reitstellung von Mitarbeitern, Hilfe bei Aufbau-

ten oder der Einrichtung von Kommunikations-

systemen 

 

Tabelle 5 - Arten der Sponsoringleistung224 

Als Gegenleistung ermöglicht der Geförderte dem Förderer den Zugang zu seinen Zielgruppen 

durch die Bereitstellung von Werbeflächen und den Zugang zu den eigenen Marketing- und Ver-

triebskanälen.225  

                                                      
221 vgl. Weiß 2008, S. 282 
222 Braun/Huefnagels/Müller-Schwemer et al. 2006, S. 5 
223 Ebenda, S. 5 
224 vgl. Weiß 2008, S. 345 
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6.2.2 Arten des Sponsorings 

Grundsätzlich wird in vier verschiedene Arten des Sponsorings unterschieden, die nach dem Be-

reich ihres Wirkens klassifiziert sind: Sport-, Medien-, Kultur- und Public-Sponsoring. Dabei ist 

die erstgenannte Form die am häufigsten eingesetzte. 76% aller Firmen, die sich im Bereich des 

Sponsorings engagieren, taten dies 2004 im Gebiet des Sports. Im Bereich der Medien investierten 

noch 57% der Unternehmen, Kultur- und Public-Sponsoring schnitten mit 50 bzw. 35% schlechter 

ab. 

 

 

Abbildung 17 - Ausgaben für verschiedene Sponsoringarten im Jahr 2004226 

 

Bei der Verteilung des gesamten deutschen Sponsoring-Etats im Jahr 2004 fällt die Bedeutung des 

Sport-Sponsorings besonders auf. Mit einem Anteil von 62% des Budgets bleibt für die restlichen 

Arten nicht mehr allzu viel Geld übrig: 

 

Abbildung 18 - Verteilung des Sponsoring-Etas im Jahr 2004227 

                                                                                                                                                                 
225 vgl. Braun/Huefnagels/Müller-Schwemer et al. 2006, S. 5 
226 vgl. Braun/Huefnagels/Müller-Schwemer et al. 2006, S. 8 
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Das Sport-Sponsoring lässt sich in weitere Unterarten gruppieren: Sponsoring von Veranstaltun-

gen, Mannschaften, Einzelsportlern, Organisationen und Verbänden sowie von Sportstätten. Seine 

Beliebtheit unter den Firmen, die Sponsoring als Kommunikationsinstrument nutzen, liegt vor al-

lem an der kalkulierbaren massenmedialen Bedeutung und Verbreitung. Darüber hinaus führt die 

Emotionalität des Sports zu einer besonders hohen Kontaktqualität.228 

 Der Bereich des Medien-Sponsorings umfasst sowohl die TV-, Hörfunk- und Print- Branche, 

als auch das Internet und die mobilen Online-Dienste. Als Gegenleistung erhält der Förderer hier 

eine „[…] Integration in die Plattform durch Bild, Text, Ton oder Bewegtbild sowie das Recht, 

diese kommunikativ zu nutzen“229. 

 Das Kultursponsoring umfasst eine breite Palette von Möglichkeiten des Engagements. Im 

Bereich der Musik ist die Unterstützung bei CD-Produktionen, Veranstaltungen wie Konzerte und 

Festivals sowie Inszenierungen (z.B. Opern) denkbar. Für bildende Kunst können Ausstellungen, 

Sammlungen, Museen gefördert werden, für darstellende Kunst Theater-Tourneen und Kultur-

Festivals sowie Lesungen für den Bereich der Literatur. Für alle Teilbereiche bietet sich außerdem 

die Ausschreibung von Preisen und Wettbewerben an.230 Die Förderung von Events fällt in den 

meisten Fällen in diesen Bereich. 

 Public-Sponsoring umfasst die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Soziologie und Ökologie und 

gewann vor allem seit der ersten PISA-Studie an Bedeutung. Primär richten die Sponsoren ihr Au-

genmerk hierbei auf Schulen und Hochschulen. In diesem Bereich ist es besonders wichtig, das 

Kerngeschäft des Unternehmens bzw. seine Ziele in einen nachvollziehbaren und sinnvollen Zu-

sammenhang mit dem geförderten Thema zu bringen.231 

 

6.2.3 Auswahl von Sponsoringpartnern 

Bei der Suche nach geeigneten Sponsoren sollte von Anfang an klar sein, dass es sich hierbei um 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit handelt und keinen bloßen Austausch von Werbeplätzen 

gegen Geld bzw. Sachleistungen. Das Zustandekommen einer Förderung ist unwahrscheinlich, 

wenn sich der potenzielle Sponsor nicht ernst genommen fühlt. Um dies auszuschließen, sollte vor 

der Kontaktierung definiert werden, was dem Unternehmen angeboten werden kann. Für diese 

Überlegungen sind zwei Fragen ausschlaggebend: Was hat der Sponsor von seinem Engagement? 

Erreicht er seine Zielgruppe?232 

                                                                                                                                                                 
227 vgl. Braun/Huefnagels/Müller-Schwemer et al. 2006, S. 8 
228 vgl. Braun/Huefnagels/Müller-Schwemer et al. 2006, S. 9 
229 Ebenda, S. 15 
230 vgl. ebenda, S. 18f. 
231 vgl. ebenda, S. 22f. 
232 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 83f. 
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 Ideal für beide Seiten ist ein Sponsoringpartner, „[…] der sich in das Gesamtkonzept einbindet 

und dem Event neben Geld [oder Sachmitteln – Anm. d. Verf.] einen Zusatznutzen anbietet“233. Ein 

solcher Zusatznutzen bleibt in der Erinnerung der Besucher meist besser und länger hängen, als ein 

Logo oder ein Banner. Möglich ist von der Verteilung nützlicher Werbegeschenke bis hin zu neuen 

Programmpunkten alles.234 

 

Zu den gängigen Leistungen, die der Sponsor vom Geförderten erhält, gehören: 

- Nennung bzw. Abbildung bei allen Werbemitteln (Plakate, Flyer, Eintrittskarten, Prospek-

te, Kataloge, Mailings, Anzeigen, Spots etc.) mit Name und/oder Logo, 

- Nennung bzw. Abbildung während des Events (z.B. auf Monitoren, Bühnen, Zäunen, Per-

sonalkleidung) mit Name und/oder Logo, 

- Promotion-Möglichkeit während des Events (z.B. Promotionstand, Promotion-Team, Ver-

kauf von Merchandise), 

- Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit, 

- Freikarten und/oder VIP-Pässe 

- sowie Treffen mit Künstlern, Referenten, anderen Sponsoren o.ä.235 

 

Bei wiederkehrenden Veranstaltungen bietet sich eine langjährige Partnerschaft an, da sie für beide 

Seiten eine gewisse Planungssicherheit darstellt. Darüber hinaus entwickelt sich die Kooperation 

und es entstehen beiderseitige Lerneffekte.236 

Ein wichtiger Punkt für eine Zusammenarbeit, die beide Seiten zufrieden stellt, ist die Frage 

nach der Branchenexklusivität. Es gibt hierbei sowohl die Möglichkeit des „Exclusiv-

Sponsorship“, bei dem der Sponsor mit seinem Produkt und seiner Branche allein auftritt, als auch 

das „Co-Sponsoring“, bei der auch Konkurrenz akzeptiert wird. Dies sollte in enger Absprache mit 

allen Förderern besprochen werden, um keine Erwartungen zu enttäuschen und damit unter Um-

ständen die Kooperation zu gefährden.237 

Auch wenn während der Gespräche mit dem potenziellen Sponsor alle Leistungen verhandel-

bar sind, sollte bereits mit konkreten Leistungsforderungen, sprich Geldbeträgen, auf ihn zugegan-

gen werden. Angebote ohne „Preise“ bedeuten für das angefragte Unternehmen einen höheren 

Aufwand in Form von Rückfragen. Zudem zeugen konkrete Vorstellungen von einem gewissen 

Selbstbewusstsein.238 

Neben den angebotenen Leistungen und den dafür erwarteten Sponsoringwerten müssen den 

angefragten Unternehmen ausführliche Informationen zum geplanten Event geliefert werden. Dazu 

                                                      
233 Ebenda, S. 84 
234 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 84 
235 vgl. ebenda, S. 87f.  
236 vgl. ebenda, S. 85 
237 vgl. Weiß 2008, S. 345 
238 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 85 
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gehören Angaben zum Konzept, Programm, Veranstaltungsort und -zeitraum, zur Zielgruppe und 

zum Kommunikationskonzept.239 

 

6.2.4 Sponsoring für studentische Projekte in Mittweida 

Für studentische Events in Mittweida stellt das Sponsoring eine wichtige Säule der Finanzierung 

dar. Daher ist es den Organisatoren meist egal, ob ihre Sponsoren lokal und regional angesiedelt 

sind, oder überregional240: „Wo das Geld herkommt ist egal, Hauptsache es kommt“241. So haben 

die meisten der befragten Projektleiter gute Erfahrungen mit ortsansässigen und ortsfremden Förde-

rern zugleich gemacht und empfehlen den Einsatz beider Gruppen: 

 
Abbildung 19 - Präferenz von regionalen bzw. überregionalen Sponsoren für studentische Events in Mittweida 

 

„Der Mix macht es. Große [Unternehmen – Anm. d. Verf.] verfügen über mehr finanzielle Mittel, 

sie sind i.d.R. aber schwer zu überzeugen. Kleine haben weniger finanzielle Mittel, aber lassen sich 

eher von direktem Nutzen überzeugen.“242 Lokale Partner sind vor allem aufgrund ihrer Heimatver-

bundenheit leichter für eine Zusammenarbeit in Form des Sponsorings zu gewinnen,243 das Argu-

ment der regionalen Förderung ist bei ihnen sehr effektiv.244 Meist haben sie außerdem bereits eine 

Vorstellung vom Event und eine Einschätzung ihres Werbeerfolgs.245 

 Größere Unternehmen sind mit diesen Argumenten nicht anlockbar. Stattdessen kann für sie 

beispielsweise der Kontakt zu potenziellen Arbeitnehmern eine Rolle spielen: „Firmen, die an Ab-

solventen der HS Mittweida […] interessiert sind, lassen sich gut überreden, da sie dann auch einen 

                                                      
239 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 87 
240 „Lokale“ Sponsoren sind in diesem Zusammenhang Unternehmen mit Hauptsitz in Mittweida, „regionale“ mit Haupt 

sitz in Mittelsachsen. Alle Unternehmen, die außerhalb des Landkreises angesiedelt sind, werden als „überregional“ 

eingestuft. 
241 Weigand 2010, o.S. 
242 Mehlich 2010, o.S. 
243 vgl. Kirchner 2010, o.S. 
244 vgl. Espenhahn 2010, o.S. 
245 vgl. Girrger 2010, o.S. 
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Nutzen sehen“246. Da derlei Interessen auch für die am Event beteiligten Studenten lukrativ sind, 

gilt es bestehende Beziehungen zu solchen Sponsoren zu pflegen.247 Es empfiehlt sich daher die 

Zusicherung der Branchenexklusivität.248 

Meist haben überregionale große Firmen mehr finanzielle Möglichkeiten, weswegen sie be-

sonders gefragt sind. Teils sponsert ein solches Unternehmen so viel Geld wie mehrere kleine loka-

le Partner zusammen. Von ihrem Beitrag zur Finanzierung des Events abgesehen haben sie unter 

Umständen aber noch einen anderen wichtigen Effekt. Sie können ein Aushängeschild für die Be-

deutung und Entwicklung der Veranstaltung sein und damit die Aufmerksamkeit der Zielgruppe, 

der Medien oder anderer potenzieller Sponsoren erhöhen.249 

 

Bei der Suche nach Sponsoren für studentische Events ist auf eventuelle Vorgaben und Einschrän-

kungen seitens der Hochschule zu achten. Diese können unterschiedlich ausfallen, je nach Träger-

schaft der Veranstaltung. Liegt diese bei der Hochschule selbst bzw. einer Fakultät, sind vorgege-

bene Verträge zu nutzen, die nur bedingt auf das jeweilige Projekt angepasst werden können. In 

einem solchen Fall dürfen beispielsweise keine Tabakfirmen als Sponsoren auftreten. Ist hingegen 

der Studentenrat oder eine andere Einrichtung bzw. Vereinigung der Veranstalter, gelten deren 

Vorgaben. 

 

6.3 Finanzierung durch Förderungen 

Förderungen sind eine weitere Möglichkeit der Event-Finanzierung. Dafür stehen in den meisten 

Städten und Gemeinden Teile des Kulturetats zur Verfügung, um „[…] attraktive überregional 

wirksame Veranstaltungen in die Region […]“250 zu ziehen. Welche Events förderfähig sind, ent-

scheidet die jeweilige Gemeinde. Für diese Auswahl wurden meist strikte Kriterien aufgestellt, die 

über die jeweilige Kulturbehörde zu erfragen sind. Neben einer finanziellen Förderung ist teilweise 

auch Unterstützung in Form von Beratungen, Vermarktungsleistungen oder einer günstigen Miete 

städtischen Eigentums möglich.251 

 Neben den Städten gibt es auch Förderprogramme anderer Institutionen, wie den Bundeslän-

dern, dem Staat und der Europäische Union. Hinzu kommen regionale Stiftungen und Vereine, die 

sich der Unterstützung von kulturellen Events verschrieben haben. Im Folgenden werden diese 

Möglichkeiten am Beispiel von studentischen Events in Mittweida dargestellt. Die Anträge für alle 

hier aufgeführten Förderungen müssen bereits vor Beginn der entsprechenden Veranstaltungen 

eingereicht werden. 

                                                      
246 König 2010, o.S. 
247 vgl. Lenz 2010, o.S. 
248 vgl. Bauermeister 2009, S. 18 
249 vgl. Espenhahn 2010, o.S. 
250 Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 90 
251 vgl. ebenda, S. 90 
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Die Stadt Mittweida gewährt auf Antrag Finanzierungszuschüsse gemäß der „Richtlinie zur Förde-

rung der Kultur-, Sport- und Jugendarbeit von Vereinen der Stadt Mittweida“.252 Das entsprechende 

Formular ist beim Amt für Schule/Kultur/Soziales der Stadtverwaltung zu erfragen und durch eine  

detaillierte Projektbeschreibung zu ergänzen, aus der die Bedeutung der Veranstaltung für den 

Standort ersichtlich ist. Darüber hinaus ist ein Finanzierungsplan beizulegen.253   

Die „Richtlinie für die kommunale Kunst – und Kulturförderung im Landkreis Mittelsachsen“ 

regelt eine Beihilfe durch den Landkreis. Grundvoraussetzung ist ein öffentliches Interesse. Dies ist 

gegeben, wenn „[…] das Projekt bei entsprechender inhaltlicher Qualität über die Grenzen einer 

einzelnen Stadt oder Gemeinde hinaus öffentlichkeitswirksam ist“254. Hierfür ist ebenfalls ein An-

trag auszufüllen und fristgerecht einzureichen. 

 Mit der Kreisreform in Sachsen im Jahr 2008 entstand der Kulturraum Erzgebirge-

Mittelsachsen. Er bietet eine Förderung in folgenden Kultursparten an: Museen, Planetarien, Tier-

parks, darstellende Kunst (einschließlich professionelle Theater), Musikpflege, Kirchenmusik, 

Heimat- und Brauchtumspflege, bildende und angewandte Kunst, Bibliotheken/Literatur und Kul-

turzentren/Soziokultur.255 Allerdings sind die Auflagen für die einzelnen Sparten sehr strikt und 

umfangreich.256 

 Die Zuwendungsvoraussetzungen der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (KdFS) hingegen 

sind eher locker und weitläufig angelegt. Hier lohnt sich eine genaue Betrachtung der geförderten 

Projekte in jedem Fall.257 

 Die Kulturstiftung des Bundes „[…] fördert deutschlandweit internationale Kulturprojekte im 

Rahmen der Zuständigkeit des Bundes“258. Aufgrund des internationalen Aspekts ist eine Zuwen-

dung aus dieser Kasse für Mittweidaer Events eher unwahrscheinlich. Außerdem werden Gesuche 

erst ab einer Antragssumme von 50.000,- € berücksichtigt.259 

 Finanzielle Unterstützung im Rahmen der Kulturförderung der Europäischen Union zu erhal-

ten, ist für studentische Projekte noch schwieriger. Außerdem kommt zur Mindestantragssumme 

noch die Voraussetzung hinzu, dass mehrere europäische Kooperationspartner in die Konzeption, 

Durchführung und Finanzierung integriert sein müssen.260 

Für Events in Mittweida ist nicht nur eine Förderungen aus der öffentlichen Hand, sondern 

auch durch Hochschul-Institutionen möglich. Entsprechende Anträge sind bei den Fachschaftsrä-

                                                      
252 vgl. Bauermeister 2009, Anlage 32 
253 vgl. ebenda, S. 115 
254 http://www.landkreis-mittelsachsen.de/download/Buergerservice/RichtlinieLK_Mittelsachsen.pdf (13.08.2010, 14:39) 
255 vgl. http://www.erzgebirge-mittelsachsen.de/wb/pages/foerderungformulare/foerderrichtlinie.php (13.08.2010, 14:59) 
256 vgl. http://www.erzgebirge-mittelsachsen.de/wb/media/gesetze/Foerderschwerpunkte_Mittelsachsen.pdf (13.08.2010,  

15:00) 
257 vgl. http://www.kdfs.de/foerderung/foerderrichtlinie/ (13.08.2010, 15:04) 
258 http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/index.jsp (13.08.2010, 15:05) 
259 vgl. http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/foerderung/faq/#answer0 (13.08.2010, 15:10) 
260 vgl. http://www.europa-foerdert-kultur.info/bereich.php?&nav1=politik01+&nav2=programm01 (13.08.2010, 15:18) 
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ten261, dem Studentenrat262 und dem Studentenwerk263 in Freiberg einzureichen. Außerdem ist eine 

Unterstützung durch den Förderkreis denkbar.264 

 

6.4 Weitere Finanzierungsmöglichkeiten für studentische Events in Mittweida 

Sponsoring und Förderungen stellen für die Mittweidaer Events die wichtigsten Säulen der Finan-

zierung dar, da sie immer eingesetzt werden können. Spenden sind ebenfalls möglich und bieten 

den Organisatoren den Vorteil, dass sie dem Geldgeber keinerlei Gegenleistung schuldig sind. 

 Eintrittsgelder sind eine weitere  Einnahmequelle, die allerdings nicht immer möglich ist. Bei 

Marketing-Events, wie beispielsweise der Enthüllung eines neuen TMM Wagens, wäre eine Teil-

nahmegebühr eher kontraproduktiv. Bei Veranstaltungen wie dem Campus Festival oder der Gala 

im Rahmen des Swan Lake Awards hingegen können sie die Gesamtfinanzierung unterstützen.265 

Bei der Kalkulation der Eintrittspreise müssen die Erkenntnisse aus der Zielgruppenanalyse ein-

fließen, um einen Mangel an Besuchern aufgrund zu hoher Ticketkosten zu vermeiden. Da die Stu-

denten der Hochschule meist zum Kreis der Zielgruppe gehören und den Rahmen für die Eintritts-

gelder damit stark einschränken, bleibt diese Einnahmequelle meist eine unterstützende. Eine Ge-

samtfinanzierung aus Teilnahmegebühren ist nahezu ausgeschlossen.  

Seit 2009 gewinnt für studentische Events in Mittweida eine neue Erlösquelle immer mehr an 

Bedeutung: die Finanzierungspartys. Hierbei veranstaltet das Organisationsteam Feiern, Public 

Viewings oder ähnliche Veranstaltungen im Vorfeld des geplanten Events und generiert über Ein-

trittsgelder oder den Verkauf von Speisen und Getränken Einnahmen, die dem Projekt zufließen.266 

Bezüglich der Anlässe „[…] sind den Organisatoren kaum Grenzen gesetzt, sofern sie kreativ 

sind“267. Auch Auktionen oder Verkaufsaktionen ähnlich dem Prinzip des Kuchenbasars sind denk-

bar. Allerdings ist bei dieser Art der Finanzierung darauf zu achten, „[…] dass die Arbeitskraft 

weiterhin zum Großteil auf die Organisation des eigentlichen Events gerichtet ist“268. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
261 vgl. https://www.hs-mittweida.de/index.php?id=3323 (13.08.2010, 15:34) 
262 vgl. https://www.hs-mittweida.de/index.php?id=2269 (13.08.2010, 15:37) 
263 vgl. http://www.studentenwerk.tu-freiberg.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=49  

(13.08.2010, 15:38) 
264 vgl. http://www.htwm.de/~fk1867ev/ (13.08.2010, 15:51) 
265 vgl. Berndt 2010, o.S. 
266 vgl. König 2010, o.S. 
267 Girrger 2010, o.S. 
268 Ebenda, o.S. 
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7 Mitarbeiter 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten ein Event zu organisieren: hausintern durch eigene Mit-

arbeiter oder extern durch eine Agentur.269 Da für studentische Events in Mittweida bisher nicht auf 

die Hilfe von Agenturen zurückgegriffen wurde, beschäftigt sich dieses Kapitel lediglich mit dem 

internen Veranstaltungsmanagement. Dies schließt die Verpflichtung externer Helfer nicht aus, 

belässt die Organisation aber beim Initiator. 

 

7.1 Das Team 

Zur Organisation eines Events gehört eine Vielzahl von Menschen, die als Team die Planung und 

Realisierung gewährleisten. Dazu gehören nicht nur die Mitarbeiter, die sich im Voraus mit der 

Konzeptionierung befasst haben, sondern auch „[…] Regieassistenten, Techniker, Kameraleute, 

Kellner, […] Reiseleiter, alle Hilfskräfte vom Parkplatzwächter über den Truckfahrer bis zum Um-

bauhelfer, kurz: alle, die zwar zum Gelingen des Events beitragen, aber selber nicht im Rampen-

licht stehen“270. Sie alle sind dazu da, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu vertei-

len.271 

Die Arbeit des Teams ist eine Dienstleistung, daher tritt die einzelne Person in den Hinter-

grund. Ihr Erfolg wird lediglich am Funktionieren der Aufgabe gemessen, also am Erfolg der Ver-

anstaltung. Das Event verlangt von seinen Mitarbeitern 100% ihrer Leistungsbereitschaft, aber den 

Applaus der Besucher bekommen andere. Dies sollte jedem Helfer klar sein, um Enttäuschungen 

und falsche Vorstellungen zu vermeiden.272 

 

7.1.1 Anforderungen an das Team 

Eine Gruppe von Menschen, die für dieselbe Sache arbeiten, bildet noch kein Team. Dafür 

braucht es eine Reihe von besonderen Merkmalen, die von den Mitarbeitern getragen werden müs-

sen: 

 

- Leistungsorientierung: die Arbeit muss auf das Event hin ausgerichtet sein. Ein Mitarbei-

ter, der nach dem Motto „dabei sein ist alles“ agiert, wird die Gruppe nicht weiterbringen. 

- Interaktion: gerade bei der Vorbereitung und Umsetzung von Events ist Kommunikation 

und interner Wissensaustausch unabdingbar. 

- Gemeinsame Ziele: der Erfolg der Veranstaltung und ein reibungsloser Ablauf müssen für 

alle Beteiligten absolute Priorität besitzen. 

                                                      
269 vgl. Schmitt 2006, S. 28 
270 Inden 1993, S. 151 
271 vgl. Schmitt 2006, S. 33 
272 vgl. Inden 1993, S. 150ff. 
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- Kooperation und Arbeitskoordination: gegenseitige Hilfe und aufeinander abgestimmte 

Arbeiten müssen selbstverständlich sein. 

- Heterogene Struktur: die Fähigkeiten der Teammitglieder müssen sich ergänzen. 

- Führung: die Gruppe muss zuverlässig und kompetent geführt und ihr Leiter allseits akzep-

tiert werden. 

- Weitgehende Selbststeuerung und Selbstbestimmung: das Team muss im Bereich seiner 

Kompetenzen möglichst unabhängig arbeiten können. 

- Fähigkeit zur Problemlösung: bei Unstimmigkeiten müssen Entscheidung getroffen wer-

den. 

- Emotionale Distanz: die Fähigkeit zur Annahme von Kritik muss gegeben sein.273 

 

Aus diesen Merkmalen ergeben sich für die Mitglieder des Teams konkrete Verhaltensweisen, die 

der Arbeit der Gemeinschaft dienen: 

 

- Initiative zeigen, 

- andere Mitarbeiter motivieren, 

- Informationen erfragen und Informationen weitergeben, 

- seine Meinung äußern und andere akzeptieren, 

- Ideen einbringen und weiterentwickeln, 

- Einigkeit schaffen und die Gruppe zusammenhalten.274 

 

Um teamintern schnell und unbürokratisch entscheiden zu können, empfiehlt sich eine geringe Zahl 

an involvierten Mitarbeitern. Aufgrund der komplexen und vielfältigen Aufgaben, die im Rahmen 

einer Eventproduktion anfallen, ist die Zahl an Helfern meist aber relativ groß. Daher ist es sinn-

voll, das Gesamtteam zu unterteilen und kleinere Arbeitsgruppen für bestimmte Aspekte einzurich-

ten. Mögliche Kompetenzbereiche, für die spezielle Teams eingerichtet werden können, sind z.B.: 

 

- Budget: Erstellung der Kalkulation, Kontrolle, Aktualisierung und Anpassung 

- Einladungen: Erstellung der Gästeliste sowie der Texte, Druck und Versand 

- Programm: Kontaktierung von Künstlern, Referenten, Rednern etc. 

- Sicherheit: Erstellung Sicherheitskonzept, Absperrungen, Parkplätze, Security 

- VIP-Betreuung: Begrüßung, Ansprechpartner, Hotelbuchungen 

- Pressearbeit: Pressemitteilungen, Interviews, Medienkooperationen 

- Technik: Erstellung Konzepte, Proben, Umsetzung275 

 

                                                      
273 vgl. Schmitt 2006, S. 34 
274 vgl. ebenda, S. 34 
275 vgl. ebenda, S. 39 
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7.1.2 Informationsbedarf des Teams 

Wie bereits erwähnt, sind die interne Kommunikation und der Austausch von Informationen äu-

ßerst wichtig für einen erfolgreichen Verlauf der Vorbereitungen und der Umsetzung des geplanten 

Events. Daher müssen gleich zu Beginn der Planungen die grundlegenden Fragen für alle Mitarbei-

ter geklärt werden: 

 

- Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt? 

- Welche Teams und Teilprojekte gibt es? 

- Wie sieht die Zeitplanung vor? Welche Meilensteine gibt es? 

- Wer ist bei Fragen der richtige Ansprechpartner?276 

 

Im Verlauf der Eventproduktion müssen regelmäßige Treffen der kleinen Arbeitsgruppen und des 

Gesamtteams stattfinden, um den Fortschritt der Entwicklung aufzuzeigen. Dabei ist vor allem auf 

Schwierigkeiten und Probleme einzugehen, die bei der Arbeit entstanden sind, und gemeinsam 

nach Lösungen zu suchen. Änderungen von Zielen, Terminen und Zuständigkeiten sind dabei eben-

falls zu kommunizieren.277 

 Zweck dieser Treffen ist es auch, die Mitwirkenden an ihre Aufgaben zu erinnern. Am besten 

zu bewerkstelligen ist dies mit einer schriftlichen Fixierung der besprochenen Punkte, die explizit 

aufführt, wer was bis wann zu erledigen hat. Diese Informationen sind allen Mitstreitern zur Verfü-

gung zu stellen, um unterschiedliche Informationsstände zu vermeiden.278 

 Selbst nach Abschluss des Projektes sollte eine Nachbesprechung mit dem Team angesetzt 

werden, um das Event auszuwerten. „Dabei ist wichtig, dass alle Beteiligten kritikfähig sind und 

auf professionelle Art und Weise Feedback geben.“279 Sowohl Gelungenes, als auch weniger gut 

gelaufene Punkte sollten hier angesprochen und Möglichkeiten der zukünftigen Verbesserung erar-

beitet werden. Darüber hinaus bietet ein solches Treffen die Möglichkeit, allen Beteiligten zu dan-

ken.280 

 

7.2 Die Teamleiter 

Die Teamleiter nehmen einen besonderen Status in der Eventproduktion ein. Sie sind einerseits Teil 

der jeweiligen Arbeitsgruppe, andererseits aber auch deren Manager und Leiter.281 Zu ihren Haupt-

aufgaben gehören deshalb: 

 

                                                      
276 vgl. Schmitt 2006, S. 35 
277 vgl. ebenda, S. 35 
278 vgl. ebenda, S. 36 
279 Ebenda, S. 183 
280 vgl. ebenda, S. 183; vgl. ebenda, S. 179 
281 vgl. Kraus/Westermann 2010, S. 162 
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- Vorbereitung und Durchführung der Teamtreffen (inkl. Erstellung der Tagesordnungen und 

Einladung der Teilnehmer), 

- Repräsentation des Teams und Verwaltung von Informationen als Schnittstelle, 

- Planung der Arbeitsabläufe, 

- Delegation von Arbeiten, 

- Verteilung von Verantwortungs- und Kompetenzbereichen, 

- Koordination des Teams, 

- Kontrolle.282 

 

Der Projektleiter nimmt unter den Teamleitern eine Sonderrolle ein. Er ist die Person, „[…] die in 

letzter Instanz für alle zu treffenden Entscheidungen die Verantwortung übernimmt“283. Sein Team 

besteht aus den Leitern aller einzelnen Arbeitsgruppen, sodass bei ihm alle Informationen zusam-

menlaufen. 

 

Ein Team zu leiten und damit auch die zugehörigen Arbeiten zu managen bedeutet, den jeweiligen 

Aufgabenbereich allzeit ganzheitlich zu betrachten. Dazu bedarf es Fähigkeiten in den drei Feldern 

Fachwissen, Methodenwissen und soziale Fähigkeiten.284 

 Welches Fachwissen der Teamleiter benötigt, hängt von den Aufgaben seiner Arbeitsgruppe 

ab. Für die technische Abwicklung des Events bedarf es entsprechender IT- Kenntnisse und einer 

gewissen Technikaffinität. Dies benötigt der Leiter der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen 

Mitarbeiter hingegen nicht unbedingt.285 

 Zum Methodenwissen gehören „[…] Projektplanungsmethoden, Problemlösungstechniken, 

Präsentations- und Moderationstechniken, analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung bei der Steue-

rung und Abwicklung von Projekten“286. Sie sind für eine zielgerichtete Teamführung ausschlagge-

bend. 

 Bei den sozialen Fähigkeiten handelt es sich nicht um Kompetenzen wie Gesprächsführung, 

die sich mit Trainings und Schulungen aneignen lassen. Gemeint sind hier grundlegende Eigen-

schaften wie „[…] Glaubwürdigkeit, Kritikfähigkeit, ‚menschliche Wärme‘, emotionale Stabilität, 

Toleranz, Einfühlungsvermögen […]“287 und ähnliches. Sie geben den Ausschlag für die Autorität 

der Person und seiner Akzeptanz unter den Mitarbeitern. 

  

Anhand der Aufgaben des Teamleiters und der Fähigkeiten, die er für seine Arbeit mitbringen 

muss, lässt sich bereits erkennen, dass er in der Ausübung seiner Position mehrere Rollen einneh-

                                                      
282 vgl. Schmitt 2006, S. 37 
283 Inden 1993, S. 149 
284 vgl. Kraus/Westermann 2010, S. 163 
285 vgl. ebenda, S. 164 
286 Ebenda, S. 164 
287 Ebenda, S. 164 
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men muss. Er ist zugleich Moderator, Diplomat, Manager, Fachmann, Prellbock, Stratege, Kon-

fliktlöser, Teamentwickler, Diagnostiker, Lehrer und Seelsorger. Welche Aufgaben diese Rollen im 

Einzelnen umfassen, ist in Tabelle 6 aufgezeigt. 

 

Rolle Bedeutung/ enthaltene Aufgaben 

Moderator Leitung der Teamsitzungen, Steuerung des Geschehens 

Diplomat Vertretung des Teams und seiner Interessen nach außen 

Manager Führung des Teams, Schaffung von internen Strukturen 

Fachmann Einbringung des Fachwissens 

Prellbock Übernahme von Verantwortung für Fehler des Teams 

Stratege Zielformulierung, Konfrontation des Teams mit den Zielen, Abgleich 

„ist/soll" 

Konfliktlöser Umgehung, Thematisierung und Lösung von Konflikten 

Teamentwickler Förderung einer internen Kultur und eines Teamgefühls 

Diagnostiker Aufdeckung von Ursachen für Abweichungen und Unregelmäßigkeiten 

Lehrer Ausgleich von unterschiedlichen Wissensständen und Fähigkeiten 

Seelsorger Annahme der Sorgen und Nöte der Teammitglieder 

 
Tabelle 6 - Rollen eines Teamleiters288 

 

Die Rolle des Teamentwicklers zeigt, dass der Leiter für das Klima und damit auch für die Arbeits-

fähigkeit der Gruppe verantwortlich ist. Dafür ist es wichtig, dass er nicht zu dominant oder autori-

tär wirkt, sondern eine teamorientierte und partnerschaftliche Führung wählt. Dies umfasst vor 

allem die Ermutigung und Stabilisierung der Mitarbeiter, die Akzeptanz und Belobigung ihrer 

Ideen und Beiträge, die Harmonisierung des Teams sowie das Erkennen und Umgehen von Span-

nungen und Konflikten.289  Zusammenfassend braucht ein Teamleiter folgende sieben Eigenschaf-

ten: 

 

- Kompetenz, die von allen Beteiligten anerkannt ist, 

- Kreativität zur schnellen Findung von Lösungen, 

- Organisationstalent zur Umsetzung der Lösungen, 

- Integrationsfähigkeit, um bei Problemen zu vermitteln, 

- Motivationsfähigkeit, um alle Mitwirkenden zu Höchstleistungen zu animieren, 

- Delegationsfähigkeit, um Arbeiten zu verteilen 

- und Autorität, damit sein Wort auch gilt.290 

                                                      
288 vgl. Kraus/Westermann 2010, S. 166 - 172 
289 vgl. ebenda, S. 173f. 
290 vgl. Inden 1993, S. 149f. 
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7.3 Der Einsatz externer Helfer für studentische Events in Mittweida 

Die Organisation und Produktion studentischer Events in Mittweida findet in den verschiedensten 

Teams mit unterschiedlichen Aufgaben statt. Teilweise arbeiten über 100 Studenten zusammen an 

der Realisierung eines Projekts. Dennoch können diese personalen Kapazitäten an ihre Grenzen 

stoßen. 

 Grundsätzlich sollte der Lerneffekt für die beteiligten Studenten immer im Vordergrund ste-

hen. Es ist daher wichtig, diese so viel wie möglich selbst produzieren zu lassen. „Es muss nicht 

perfekt und auch nicht immer hundertprozentig professionell sein, solange es funktioniert.“291 Auf-

grund der unterschiedlichen Qualifikationen und Expertisen ergänzt sich das Team oft soweit, dass 

keine externe Hilfe nötig ist.292 Stößt das Projekt dennoch auf Punkte, an denen es ohne Experten 

aus der Wirtschaft nicht weiterkommt, sollte die Situation genau analysiert und sich ein paar grund-

legende Fragen gestellt werden:  

 

- Ist die geplante Maßnahme für die Umsetzung des Events wirklich nötig?  

- Geht es nicht vielleicht auf einem anderen, selbst umsetzbaren Weg?  

- Stehen die Kosten für eine externe Unterstützung in Relation zum Nutzen?293 

 

Erst wenn diese Fragen zweifelsfrei beantwortet sind und es keine Alternativen gibt, sollte „frem-

de“ Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Beschreibung „fremd“ ist hierbei relativ, da für 

fehlende Expertise nicht zwangsläufig die Hochschule verlassen werden muss. In den verschiede-

nen Fakultäten und Studiengängen gibt es Studenten mit den unterschiedlichsten Qualifikationen 

und Spezialisierungen, die um Hilfe gebeten werden können. Bei umfangreichen Aufgaben ist dies 

auch mithilfe kleiner Honorarverträge als Anreiz möglich.294 Darüber hinaus stehen die Professo-

ren, Dozenten und Mitarbeiter der Hochschule ebenfalls gerne für Fragen zur Verfügung. Auf ihr 

Wissen und ihre Erfahrungen kann z.B. in Form von Workshops zurückgegriffen werden, bei de-

nen Teile des Teams zu bestimmten Themen geschult werden.295 

 Weiterbildungsmaßnahmen dieser Art können natürlich auch von Experten außerhalb der 

Hochschule abgehalten werden. Manchmal sind diese auch bereit, ihr Wissen ohne Honorar mit 

Studenten zu teilen, wenn sie auf den Charakter der Lehrprojekte aufmerksam gemacht werden. 

 Oftmals treten die Probleme in einem der drei folgenden Bereiche auf: Druckerzeugnisse, Ca-

tering und technische Realisierung der erstellten Konzepte.296 Besonders der letzte Punkt ist auf-

grund seiner Komplexität immer eine Herausforderung, wobei die Schwierigkeiten meist proporti-

onal mit der Größe des Events steigen. Bei kleinen Veranstaltungen ist die Liste der benötigten 

                                                      
291 Girrger 2010, o.S. 
292 vgl. Gringersch 2010, o.S. 
293 vgl. Lenz 2010, o.S. 
294 vgl. Röbisch 2010, o.S. 
295 vgl. König 2010, o.S. 
296 vgl. Girrger 2010, o.S. 
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Technik noch relativ kurz, beim Bandcontest oder der Mediennacht hingegen ist sie immer sehr 

umfangreich. Gerade beim Bühnen- und Traversenbau sollte gut überlegt werden, ob diese Arbei-

ten ohne externe Unterstützung auskommen.297 Unter Umständen kann es hier ratsam sein, einen 

technischen Leiter zu engagieren, „[…] der Erfahrung im Ablauf größerer Events hat und auch in 

schwierigen Situationen schnelle Entscheidungen treffen kann […]“298. Dies reduziert zwar in ei-

nem gewissen Maße den Lerneffekt für die Studenten, erhöht aber die Sicherheit aller Beteiligten 

und die Wahrscheinlichkeit eines flüssigen Ablaufs. 

  

7.4 Motivation der Mitarbeiter 

7.4.1 Bedeutung und Auswirkung von Motivation 

Motivation ist ein Einflussfaktor, der nicht unterschätzt werden darf. Er wirkt sich direkt auf die 

Arbeitsbereitschaft, die Identifikation mit dem Projekt, die Arbeitsleistung und die Verschwiegen-

heit gegenüber externen Personen aus. Schon ein einziger schlecht bis nicht motivierter Mitarbeiter 

kann die Stimmung des ganzen Teams nachhaltig stören und damit das Erreichen der gewünschten 

Ziele gefährden.299 

 Um solche Situationen zu vermeiden ist es die Aufgabe der Teamleiter, die Mitglieder ihrer 

Arbeitsgruppen zu motivieren. Dies ist zugleich eine der wichtigsten und schwersten Aufgaben.300 

Das Problem liegt meist in einem Mangel an Erfahrung, Motivation als unentwegtes Werkzeug 

einzusetzen. In einem solchen Fall wird aus der Anweisung des Projektleiters „Motiviert eure 

Teams“ ein Experiment, bei dem am Ende keiner weiß, ob und warum es funktioniert bzw. nicht 

funktioniert hat. Das Aufstellen eines Kickers zu den Teamtreffen oder ein anschließender gemein-

samer Kneipenbesuch sind keine wirksamen Mittel, „[…] um zu motivieren, da sie als Aktion al-

leine stehen und vielleicht sogar das Gegenteil der guten Absicht erreichen“ 301. Motivation muss 

als permanenter und kontrollierter Prozess in die Eventproduktion integriert sein, um richtig zu 

wirken.302 

 Ein motivierter Mitarbeiter zeichnet sich dadurch aus, dass er die Ziele des Projekts zu seinen 

eigenen gemacht hat. „Das Grundprinzip des menschlichen Handelns ist jedoch sein eigenes Ego: 

‚Was nutzt mir, was schadet mir?‘“303 Um einen voll motivierten Helfer zu erhalten, müssen seine 

persönlichen Ziele und die des Projekts zusammengebracht werden. 

 

                                                      
297 vgl. Berndt 2010, o.S. 
298 König 2010, o.S. 
299 vgl. Durinkowitz 2009, S. 75 
300 vgl. Franken 2007, S. 79 
301 Durinkowitz 2009, S. 76 
302 vgl. ebenda, S. 76 
303 Ebenda, S. 77 
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7.4.2 Die ganzheitliche Motivation 

Das moderne Konzept der ganzheitlichen Motivation umfasst vier Seiten, die nachfolgend erklärt 

werden: die individuelle Motivation, die Verhinderung von Demotivation, die Förderung von Iden-

tifikation und die Mitarbeiterentwicklung. Nur eine stetige Arbeit an allen vier Seiten kann die 

Motivation der Projektbeteiligten dauerhaft fördern.304 Dabei können sich einige Maßnahmen auch 

gleichzeitig auf mehrere der vier Bereiche auswirken oder überschneiden. 

 

7.4.2.1 Individuelle Motivation 

Die erste Möglichkeit, seine Teammitglieder zu motivieren, ist die Schaffung von Anreizen. Dabei 

müssen die individuellen Unterschiede der Mitarbeiter unbedingt berücksichtigt werden, denn nur 

die angepasste individuelle Motivation ist wirksam. Hierfür gibt es zwei Varianten: Anreize durch 

ein variables Entgeltsystem und durch die Restrukturierung des Arbeitsprozesses. 305 

 Da die Arbeit bei einem Großteil der Menschen primär die Aufgabe der finanziellen Absiche-

rung des Lebens einnimmt, liegt eine Motivation durch die Zahlung von mehr Geld auf der Hand 

und ist in der Wirtschaft weit verbreitet. Unter Wissenschaftlern ist ihre Wirkung allerdings um-

stritten, da sich ein Arbeiter an höhere Bezüge schnell gewöhnt und sich daraufhin nicht mehr be-

müht als vor der Erhöhung. Daher ist es wichtig, zusätzliches Geld spürbar mit höherer individuel-

ler Leistung zu verknüpfen. Dies ist z.B. in Form von Zuschüssen, Boni oder einem Akkordlohn-

System möglich.306 Eine pauschale Gehaltserhöhung für alle Mitarbeiter wird seine Wirkung ver-

fehlen, der individuelle Anreiz hingegen wirkt sich positiv aus. 

 Die Restrukturierung des Arbeitsprozesses umfasst vier mögliche Maßnahmen: 

 

Restrukturierungsvariante Bedeutung 

Job rotation = planmäßiger Stellenwechsel, d.h. neue Aufgaben und Heraus-

forderungen. Voraussetzung: vergleichbare Aufgaben und aus-

reichende Qualifikationen 

Job enlargement = Aufgabenvergrößerung, d.h. mehr Auslastung durch mehr 

Aufgaben auf gleicher Ebene 

Job enrichment = Aufgabenbereicherung, d.h. mehr Verantwortung, Freiräume 

und Kompetenzen 

Autonome Arbeitsteams = eigenständige Planung und Gestaltung der Arbeit innerhalb 

eines Kompetenzbereichs mit gemeinsamer Verantwortung 

Tabelle 7 - Varianten der Restrukturierung des Arbeitsprozesses307 

                                                      
304 vgl. Franken 2007, S. 80 
305 vgl. ebenda, S. 106 
306 vgl. ebenda, S. 107 
307 vgl. ebenda, S. 107f. 
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Welche dieser Restrukturierungsmaßnahmen bei welchem Mitarbeiter wirken kann, hängt ganz von 

dessen Persönlichkeit ab. Daher braucht der Teamleiter entsprechende Kenntnisse über die Mit-

glieder seiner Gruppe, um sie gezielt mit diesen Maßnahmen zu motivieren. Extravertierte Men-

schen, die sich mit Eigenschaften wie gesprächig, aktiv, energisch, offen, dominant und enthusias-

tisch beschreiben lassen, haben ein gewisses Machtstreben. Sie lassen sich mit Teamarbeit, in der 

sie spezielle Führungsaufgaben übernehmen, oder Job enrichment gut motivieren. Für intravertierte 

Menschen hingegen, die eher als still, reserviert und zurückgezogen beschrieben werden, bieten 

sich eigenverantwortliche Arbeiten und individuelle Aufgaben an.308    

 Das dritte Instrument der individuellen Motivation ist die Kontrolle. Sie wirkt sich positiv aus, 

da der Mitarbeiter dies als Zeichen des Interesses und der Anerkennung für seine Arbeit wahr-

nimmt. Um diese Wahrnehmung nicht zu zerstören, muss der Teamleiter positive Ergebnisse und 

Anstrengungen loben und unterstützen. Die reine Anbringung von Kritik und das Aufzeigen von 

Fehlern und Schwächen wirken sich sonst eher demotivierend aus.309 Wie häufig und in welcher 

Form die Kontrolle stattfinden sollte, hängt von der individuellen moralischen Entwicklung des 

Mitarbeiters ab: 

 

Entwicklungsphase Handlungsentscheidung Eigenschaften Motivationsmethoden 

Präkonventionelle 

Phase  

(Angstbestimmung) 

nach ich- und lustbezo-

genen Kriterien 

schwach ausgepräg-

te Gewissenhaf-

tigkeit 

ständige Kontrolle, 

Androhung von Stra-

fen, Versprechen von 

Belohnungen 

Konventionelle Phase  

(Fremdbestimmung) 

nach gesellschaftlichen 

und projektspezifischen 

Regeln 

Arbeit nach Vor-

schrift, selbstver-

ständliche Einhal-

tung von Regeln 

und Traditionen 

regelmäßige Kontrolle 

und Einschätzung der 

Arbeit, Verknüpfung 

von Leistung und Be-

lohnung 

Postkonventionelle 

Phase  

(Eigenbestimmung) 

nach eigenen Überzeu-

gungen 

Arbeit zur Selbst-

verwirklichung 

Schaffung von Frei-

räumen und Eigenver-

antwortung, Selbstkon-

trolle 

 
Tabelle 8 - Motivationsmethoden für die drei Stufen der moralischen Entwicklung310 

 

                                                      
308 vgl. Franken 2007, S. 109 
309 vgl. Durinkowitz 2009, S. 80 
310 vgl. Franken 2007, S. 109f. 
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7.4.2.2 Verhinderung von Demotivation 

„Unter Demotivation wird eine Einschränkung, Blockierung oder der Verlust des Leistungsverhal-

tens durch Motivationsbarrieren verstanden.“311 Sie kann zu Enttäuschungserfahrungen führen, die 

eine geringere Produktivität und Unzufriedenheit nach sich ziehen. Es wird dabei in drei Formen 

der Demotivation unterschieden: 

 

- Demotiviertes Verhalten durch Nichtkönnen, aufgrund von fehlenden Materialien oder In-

formationen und mangelnder Qualifikation 

- Demotiviertes Verhalten durch Nichtwollen, aufgrund von fehlender Einsatzbereitschaft 

- Demotiviertes Verhalten durch Nichtdürfen oder Nichtsollen, aufgrund schlechter interper-

soneller und struktureller Arbeitsgestaltung und schlechter Projektkultur312 

 

Alle drei Arten der Demotivation müssen möglichst noch vor ihrem Auftreten verhindert werden. 

Das Nichtkönnen durch einen Mangel an Materialien kann durch eine rechtzeitige und vorausbli-

ckende Planung und Kalkulation der benötigten Mittel abgewendet werden,313 mangelnde Qualifi-

kationen durch eine durchdachte Zuteilung der Aufgaben unter den Mitarbeitern.314 Das Fehlen von 

Informationen muss durch ein stimmiges und flüssiges Kommunikationskonzept ausgeschlossen 

sein. Jeder am Projekt Beteiligte muss über alle für ihn wichtigen Details aufgeklärt sein. 

 Das Nichtwollen, also die fehlende Einsatzbereitschaft, ist meist durch fehlendes Wissen über 

die Ziele und die bisherigen Erfolge gekennzeichnet. Die Mitarbeiter dürfen daher nicht im Unkla-

ren gelassen werden, sondern müssen über erreichte Meilensteine und Teilziele informiert sein. 

Dies spricht das „Wir-Gefühl“ an und fördert die Eigeninitiative.315 Am effektivsten ist es, alle Hel-

fer sogar an der Zielsetzung und bestimmten Entscheidungsprozessen zu beteiligen.316 

 Schlechte Projektkultur und Arbeitsgestaltung (das Nichtdürfen oder Nichtsollen) basiert meist 

auf einem Mangel an Anerkennung für die eigenen Leistungen. Schon kurze, aber ernst gemeinte 

und regelmäßig angebrachte Belobigungen können dem entgegenwirken. „Kleine materielle Preise 

für gute Leistungen oder Auszeichnungen finden meistens großen Anklang bei Mitarbeitern.“317 

Dadurch entsteht nicht selten ein „Ich will das auch“ Gefühl unter den Kollegen. Auch die Förde-

rung von Vertrauen und Angstfreiheit unterstützt die Vermeidung von Demotivation.318 

 

                                                      
311 Franken 2007, S. 114 
312 vgl. ebenda, S. 114f. 
313 vgl. ebenda, S. 115 
314 vgl. ebenda, S. 116 
315 vgl. Durinkowitz 2009, S. 85 
316 vgl. Franken 2007, S. 116 
317 Durinkowitz 2009, S. 87 
318 vgl. Franken 2007, S. 116 
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7.4.2.3 Förderung von Identifikation 

„Identifikation ist die individuelle Bereitschaft, zu Personen und Gegebenheiten in Unternehmen 

und am Arbeitsplatz eine innere Bindung aufzubauen.“319 Dies lässt sich natürlich auch auf Projekte 

wie die Produktion eines Events übertragen.  

 Identifiziert sich ein Mitarbeiter mit seiner Arbeit, übertragen sich die Ziele des Projekts auf 

sein eigenes Verhalten. Dies führt dazu, dass er sie mit lebt und mit fühlt. Seine Bereitschaft, dafür 

sein Bestes zu geben, steigt.320 Dies lässt sich erreichen durch: 

 

- eine möglichst große Einbindung ins Geschehen und in Entscheidungen, 

- die Zuteilung abwechslungsreicher, herausfordernder und verantwortungsvoller Aufgaben, 

- die Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, 

- die Unterstützung von Kooperationen zwischen den verschiedenen Teams, 

- konkrete Identifikationsmaßnahmen wie gemeinsame Workshops, Ausflüge oder Feiern 

- und eine stetige Pflege der Projektkultur.321 

 

7.4.2.4 Mitarbeiterentwicklung 

Ein Mitarbeiter ist in dem Feld am effektivsten, das seinen individuellen Kompetenzen am nächs-

ten ist. Daher ist es im Sinne des Projekts, wenn dieses Potenzial genutzt wird und sich das Team-

mitglied darin noch verbessert. Die Mitarbeiterentwicklung umfasst somit alle „[…] Konzepte, 

Instrumente und Maßnahmen zur Bildung, Steuerung und Förderung von Mitarbeitern […]“322 ent-

sprechend ihrer Fähigkeiten, Neigungen und Ziele. Von diesem Prinzip profitieren beide Seiten: 

mit der Kompetenzsteigerung der Mitwirkenden steigt auch der Wert und die Entwicklung des 

Projektes. Die Mitarbeiter selbst sind zufriedener und motivierter, weil in sie investiert und damit 

Interesse an ihrer Arbeit gezeigt wird.323 

 

7.4.3 Motivationsstrategien für studentische Events in Mittweida 

Studentische Mitarbeiter werden nach denselben Prinzipien und mit denselben Methoden wie 

nichtstudentische Helfer motiviert. Der einzige große Unterschied liegt in der zeitlichen Limitie-

rung. Die Events in Mittweida warten aufgrund ihres Ausbildungscharakters jedes Jahr mit einem 

neuen Team auf, an dessen Spitze ein neuer Projektleiter steht, der diese Position ebenfalls zum 

ersten Mal begleitet. Dies erschwert die Implementierung von langfristigen Motivationskonzepten. 

 

                                                      
319 Franken 2007, S. 117 
320 vgl. Durinkowitz 2009, S. 85 
321 vgl. Franken 2007, S. 118 
322 Ebenda, S. 120 
323 vgl. ebenda, S. 120f. 
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Die Befragung ehemaliger Projektleiter ergab folgende bewährte Motivationsmöglichkeiten: 

 

Abbildung 20 - Motivationsmittel für studentische Events in Mittweida 

 

Die beste Möglichkeit, die beteiligten Studenten zu animieren, ist durch die Vergabe von an-

spruchsvollen Aufgaben. Daran können die Mitarbeiter wachsen und bei erfolgreicher Bewältigung 

zu Recht stolz auf sich sein.324 Natürlich sollte dies auch unter Hochschülern nur entsprechend ihrer 

jeweiligen Kompetenzen geschehen, denn eine Überforderung wirkt sich kontraproduktiv aus.325 Je 

mehr Verantwortung mit den übertragenen Aufgaben verbunden ist, desto mehr motiviert eine er-

folgreiche Bearbeitung, weiterhin sein Bestes für das Event zu geben. Darüber hinaus sollte das 

gesamte Team bei wichtigen Entscheidungen zu Rate gezogen und integriert werden. Das beugt 

einerseits dem Gefühl vor, alles würde über den Kopf des Teams hinweg von der Projektleitung 

allein entschieden. Auf der anderen Seite nimmt es die Mitarbeiter mehr in die Pflicht, das gemein-

sam Beschlossene auch umzusetzen. 326 

 Die Schaffung eines „Wir-Gefühls“ durch Teamevents fördert den Tatendrang der Mitglieder. 

Der Zusammenhalt wird gestärkt und engere soziale Kontakte entstehen.327 Von einfachen Grill-

abenden bis zu ausgefallenen Mottopartys ist hier alles möglich. Anlässe bieten sich bei erreichten 

Zwischenzielen, um das gemeinsam Erreichte auch gemeinsam zu feiern.328 

                                                      
324 vgl. Parton 2010, o.S. 
325 vgl. Espenhahn 2010, o.S. 
326 vgl. Weigand 2010, o.S. 
327 vgl. Berndt 2010, o.S. 
328 vgl. Röbisch 2010, o.S. 
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 Förderlich sind auch „[…] Anerkennung, Wertschätzung, konstruktive und positive Kritik“329. 

Dies ist besonders vor allen Beteiligten hilfreich, denn einerseits zeigt es dem gelobten Mitarbeiter, 

dass sein Erreichtes wirklich ehrlich geschätzt wird. Auf der anderen Seite spornt es das restliche 

Team an.330 

 Alle Mitwirkenden über den aktuellen Arbeitsstand zu informieren muss auch bei den studen-

tischen Events in Mittweida gängige Praxis sein. „[…] Alle müssen wissen was läuft und was ge-

schafft wurde, schließlich will man ja wissen wofür man arbeitet.“331 Durch die Festlegung vieler 

kleiner Zwischenziele lässt sich der Fortschritt und Erfolg am besten erkennen.332 Steht nur ein 

einziges großes Ziel, also das Event, am Ende der Anstrengungen, können verzögerte Arbeiten oder 

Probleme schneller zu Demotivation führen. 

 Es kann für die Motivation auch hilfreich sein, alle Beteiligten auf die Erfahrungen hinzuwei-

sen, die sie nach einer erfolgreichen Eventproduktion vorweisen können. Hinzu kommt der Stolz, 

eine solche Veranstaltung mit auf die Beine gestellt zu haben. Eventuell können auch bei der Orga-

nisation geknüpfte Kontakte für den späteren Berufsweg bedeutsam sein.333 

 Wenn all diese Mittel und Wege zu nichts führen, bleibt noch die Möglichkeit, Anreize zu 

setzen. Möglich sind hier, neben den Noten für Studenten der Fakultät Medien, auch Zertifikate der 

Hochschule. Mit solchen Arbeitszeugnissen lassen sich das Engagement und die Arbeit für spätere 

Bewerbungen nachweisen.334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
329 Espenhahn 2010, o.S. 
330 vgl. König 2010, o.S. 
331 Röbisch 2010, o.S. 
332 vgl. Kirchner 2010, o.S. 
333 vgl. Lenz 2010, o.S. 
334 vgl. König 2010, o.S. 
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8 Rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Während der Vorbereitungen eines Events und dessen Umsetzung sind eine ganze Reihe von recht-

lichen Vorgaben zu erfüllen. Damit diese bei der Eventkonzeption und Zeitplanung bereits bedacht 

werden, findet sich nachfolgend eine alphabetische Auflistung der wichtigsten Rahmenbedingun-

gen für eine erfolgreiche Eventproduktion. 

 

AGB: Viele rechtliche Fragen und Probleme lassen sich mit der Erstellung von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) aus der Welt schaffen. Um Gültigkeit zu erlangen, müssen die AGB 

beim Kartenverkauf sowie beim Einlass zum Event einsehbar sein und an den Zutritt zur Veranstal-

tung gebunden sein. In den Geschäftsbedingungen lassen sich Themenbereiche wie das Recht am 

eigenen Bild, Haftungsvoraussetzungen oder Weisungsbefugnisse regeln.335 

 

GEMA-Gebühren: Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfälti-

gungsrechte, kurz GEMA, erhebt Gebühren für die Verwendung urheberrechtlich geschützter Mu-

sik. Daher muss jede Veranstaltung, bei der Musik in irgendeiner Art und Weise dargeboten wird, 

der GEMA angekündigt werden. Entsprechende Formulare finden sich auf deren Website.336 

 

Jugendschutz: Bei den Vorbereitungen zum Event muss das Jugendschutzgesetz genau beachtet 

werden, um Probleme mit der Polizei und eventuelle Geldbußen zu vermeiden. Es muss gewähr-

leistet sein, dass:  

- Jugendliche unter 16 Jahren nicht in den Genuss von Alkohol kommen (§4 JuSchG), 

- Jugendliche unter 16 Jahren bei „öffentlichen Tanzveranstaltungen“ ohne Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten keinen und im Alter von 16 bis 18 nur bis 24:00 Uhr Zutritt erhal-

ten (§5 JuSchG), 

- der Veranstalter das Alter der Gäste in Zweifelsfällen überprüft und die betroffenen Perso-

nen ihr Lebensalter nachweisen können (§2 JuSchG).337 

 

KSK: Werden für das Event Künstler und/oder Publizisten verpflichtet, ist zuzüglich zur Gage in 

der Regel ihr Beitrag zur Künstlersozialkasse (KSK) vom Veranstalter zu zahlen. Dieser Beitrag 

deckt die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung der Versicherten ab. Im Jahr 2010 betrug der 

Beitragssatz 3,9% vom Honorar inkl. aller Material- und Nebenkosten.338 

                                                      
335 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des „Campus Festival Mittweida“ 2009 befinden sich als Beispiel im Anhang 

 24 dieser Arbeit. 
336 vgl. Risch/Kerst 2009, S. 283ff. 
337 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 154 
338 vgl. Bauermeister 2009, S. 79; vgl. Risch/Kerst 2009, S. 301ff.; vgl.  

http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/aktuelles/meldungen/2009_07_07_77899927_Abgabesatz_2010.php 

(20.08.2010, 10:45) 
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Nachtruhe: Überschneidet sich das geplante Event mit den Nachtruhezeiten der Stadt und ist mit 

einer erhöhten Lautstärke zu rechnen, die unter Umständen Anwohner stören könnte, ist eine Aus-

nahmegenehmigung zur Veränderung der Nachtruhe notwendig. Diese kann ausschließlich von der 

Stadtverwaltung erteilt werden und ist meist mit Auflagen verbunden, wie beispielsweise Be-

schränkung der Lautstärke ab einer bestimmten Uhrzeit.339 

 

Plakatierung: Die Anbringung von Werbeplakaten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

stellt eine Sondernutzung dar, die nach dem Straßengesetz des jeweiligen Bundeslandes einer Er-

laubnis bedarf. Ein formloser Antrag ist an die jeweilige Stadtverwaltung zu stellen.340 

 

Sanitätsdienstliche Absicherung: Um auf eventuelle Unfälle oder andere gesundheitliche Zwi-

schenfälle vorbereitet zu sein, muss die Veranstaltung sanitätsdienstlich abgesichert sein. Dies 

übernehmen gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreu-

zes oder anderer Verbände wie z.B. den Johannitern.341 

 

Schankerlaubnis: Werden während der Veranstaltung alkoholische Getränke zum Kauf angeboten, 

benötigt der Veranstalter laut Gaststättengesetz eine Schankerlaubnis. Diese ist bei der Stadtver-

waltung zu beantragen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass mindestens ein alkoholfreies Getränk 

billiger erwerbbar sein muss, als das preisgünstigste alkoholische Getränk.342 

 

Straßensperren und Parkverbot: Sämtliche Eingriffe in den Straßenverkehr bedürfen einer Geneh-

migung beim Ordnungsamt.343 

 

Versicherung: Bei der Organisation einer Veranstaltung kann sich die Projektleitung theoretisch 

gegen jede mögliche Eventualität versichern, was aus Kostengründen aber weder realistisch, noch 

zu befürworten ist. Es empfiehlt sich aber in jedem Fall der Abschluss einer Veranstaltungshaft-

pflichtversicherung, die Sach- und Personenschäden abdeckt.344 Die individuellen Leistungen sind 

bei jedem Anbieter verschieden und sollten daher vor einem Abschluss verglichen werden. Weiter-

hin möglich wären z.B. eine Unfall-, Technik-, Ausfall- und Wetterversicherung. 

 

 

 

 

                                                      
339 vgl. Unterlagen „Campus Festival Mittweida“ 2009 
340 vgl. ebenda 
341 vgl. ebenda 
342 vgl. Holzbaur/Jettinger/Knauß et al. 2005, S. 156 
343 vgl. ebenda, S. 157 
344 vgl. ebenda, S. 151; vgl. Bauermeister 2009, S. 80 
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9 Zusammenfassung 

Die Bachelor-Arbeit hatte sich zum Ziel gesetzt, die Konzeptionierung von studentischen Events 

am Beispiel von Mittweida zu untersuchen. Dabei sollten nicht nur die für das Konzept zu beach-

tenden Aspekte bestimmt werden, sondern auch die Besonderheiten der studentischen Organisation 

und der Kleinstadt als Veranstaltungsort beleuchtet werden. Um dies zu erreichen, wurden ehema-

lige Projektleiter Mittweidaer Events befragt und ihre Erfahrungen mit den wissenschaftlichen Er-

kenntnissen aus der Literatur verglichen. Ziel dieser Umfrage war dabei keine quantitative Erhe-

bung, sondern eine qualitative. 

Im Verlauf der Arbeit wurden die wichtigsten Punkte für ein erfolgversprechendes Konzept 

aufgeführt und ausführlich betrachtet. Zusammengefasst sind dies: 

 

- Die Zielgruppenanalyse, um alle weiteren Maßnahmen daran anzupassen. 

- Die zeitliche Positionierung, um Überschneidungen mit Konkurrenzveranstaltungen zu 

vermeiden und einen für die Zielgruppe günstigen Termin zu finden. 

- Die örtliche Positionierung, um den Veranstaltungsort den Anforderungen des Programms 

und der Gäste anzupassen. 

- Die Festlegung eines Marketingkonzepts, um möglichst viele Interessenten zu erreichen 

und viele Besucher anzulocken. 

- Die Finanzierungsplanung, um das Event ohne Verluste realisieren zu können. 

- Die Zusammenstellung der Mitarbeiter, damit alle Beteiligten effektiv und produktiv zu-

sammenarbeiten können. 

- Die Motivation der Mitarbeiter, um über den gesamten Produktionszeitraum hinweg gute 

und schnelle Ergebnisse zu erzielen. 

- Die Berücksichtigung von rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen, um abgesichert 

und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. 

 

Die Analyse der Zielgruppe stand nicht ohne Grund am Anfang der Betrachtungen. Wie in der 

Abfolge der Arbeit ersichtlich wurde, nimmt sie eine erhebliche Sonderrolle ein, da sie beinahe alle 

anderen Aspekte beeinflusst: 

 

- Je nach Zielgruppe müssen für die zeitliche Positionierung andere Veranstaltungen als 

Konkurrenz angesehen und eine Überschneidung vermieden werden. Auch die Bedeutung 

andere Einflussfaktoren wie Ferien, Urlaubs- und Feiertage sind davon abhängig.  

- Die örtliche Positionierung wird durch die Mobilität, den Gesundheitszustand, die Her-

kunft und die Erwartungen der Zielgruppe stark beeinflusst. 

- Der Erfolg der Marketingstrategie hängt ganz von seiner Abstimmung mit den Erfahrungen 

und Vorurteilen, sowie dem Mediennutzungsverhalten seiner Rezipienten ab. 
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- Im Bereich der Finanzierung ist nicht nur die Höhe der akzeptablen Eintrittspreise von der 

Zielgruppe abhängig, sondern auch die Auswahl potenzieller Sponsoren. 

- Für bestimmte Teile der Gesellschaft, wie z.B. Kinder und Jugendliche, gibt es spezifische 

rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Überschneiden sich diese mit der 

Zielgruppe, sind die damit zusammenhängenden Rahmenbedingungen unbedingt zu beach-

ten.  

 

Anhand der umfangreichen Einflussnahme der Zielgruppe, muss eine entsprechende Festlegung 

und ausführliche Analyse am Anfang aller Anstrengungen sein. Dies wurde bei studentischen 

Events in Mittweida noch nicht in jedem Fall getan, was eventuell ein Grund für nicht ausgeschöpf-

te Besucherzahlen oder mangelnde Akzeptanz unter der Bevölkerung sein könnte. 

 

Die Arbeit hat gezeigt, dass die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen durch Stu-

denten viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Eine davon ist die eingeschränkte Verfügbarkeit der 

Mitarbeiter. Aufgrund des Kleinstadtcharakters des Standorts reisen viele Studierende an Wochen-

enden, Feiertagen und vor allem in den Ferien nach Hause und verlassen demnach die Stadt. 

Dadurch verringert sich die Personaldecke, die für eine große Produktion notwendig ist, erheblich. 

Dies muss von Anfang an eingeplant werden, um das Projekt durch vorlesungsfreie Zeiten nicht zu 

gefährden. 

 Das zweite große Problem ist die Aufrechterhaltung der Motivation. Angesichts fehlender 

Vergütung, wie sie in der freien Wirtschaft alltäglich ist, kann die Arbeitsbereitschaft der Mitarbei-

ter im Laufe des Produktionszeitraums schnell sinken. Daher ist es bei der studentischen Organisa-

tion umso wichtiger, von Beginn der Vorbereitungen an ein Motivationskonzept zu etablieren, dass 

konstant und individuell bei jedem Beteiligten wirkt. 

 Die Vermarktung des Events stellt hohe Ansprüche an die damit beauftragten Studenten, be-

sonders bei Verhandlungen um Preise für Anzeigen und Spots. Aber auch für den Bereich der Öf-

fentlichkeitsarbeit, der die Berichterstattung der umliegenden Medien auf das Projekt fokussieren 

soll, bedarf es Hartnäckigkeit und ein gutes Gespür für passende Kooperationen mit Medienpart-

nern. Ohne die entsprechend begabten Mitarbeiter sinken die Erfolgschancen in diesem Bereich 

erheblich. 

 Leichte Nachteile ergeben sich auch bei der Suche nach Sponsoren, da die meisten Förderer in 

der Regel wesentlich größere und bekanntere Events mit breiterer Zielgruppe unterstützen. 

 

Weitere Einschränkungen treten durch den Charakter der Kleinstadt auf, die als Veranstaltungsort 

fungiert. Wie bereits erwähnt stellt vor allem die Abreise der Studenten an vorlesungsfreien Tagen 

ein grundsätzliches Problem dar. Darüber hinaus mangelt es im Gegensatz zu einer Großstadt auch 

an passenden Locations für die Events. Ausschlusskriterien sind hier nicht nur die Kapazität und 
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die technischen Gegebenheiten, sondern auch die Erreichbarkeit, die Aufgrund der dürftigen Aus-

stattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr bedeutsam ist.  

Die schlechte Verkehrsanbindung stellt insgesamt ein Hindernis für den Erfolg der Veranstal-

tungen dar. Mangels schneller und günstiger Verbindungen zu den umliegenden Städten und Ge-

meinden ist ein Besuch von ortsfremden Interessenten eher unwahrscheinlich. Dies wird durch die 

Unbekanntheit der Stadt noch weiter unterstützt. 

Anhand der demografischen Analyse des Standorts hat sich gezeigt, dass am speziellen Bei-

spiel Mittweida bei allen genannten Punkten keine Verbesserung zu erwarten ist. Die Stadt 

schrumpft und ihre Bewohner werden im Schnitt immer älter, daher ist keine entscheidende Ent-

wicklung der Verkehrsinfrastrukturen, Freizeitmöglichkeiten oder Veranstaltungsräumlichkeiten zu 

erwarten. 

 

Trotz all dieser Einschränkungen und Probleme haben sich die studentischen Events in Mittweida 

über die letzten Jahre fest etabliert. Sie sind nicht nur ein wichtiger Faktor für die kulturelle Ab-

wechslung zum Studium, sondern auch ein Aushängeschild für die praxisorientierte Ausbildung der 

Hochschule. Solange die Eigenheiten der Kleinstadt und der studentischen Organisation bedacht 

und im Konzept verankert werden, steht auch in Zukunft erfolgreichen Veranstaltungen nichts im 

Wege. 

 

 

Aufgrund des beschränkten Umfangs einer Bachelor-Arbeit war es nicht möglich, bei allen ange-

sprochenen Themen ins Detail zu gehen. Daher sind weitere Arbeiten zu den Teilgebieten möglich. 

Eine Evaluierung der Marketingmaßnahmen wäre auf diesem Wege ebenso denkbar wie eine tief-

gründige Aufschlüsselung der möglichen Motivationsmethoden für Mitarbeiter mit individuellen 

Voraussetzungen. Ebenso sind Arbeiten zum Produktionsverlauf der studentischen Events möglich 

oder zur Evaluierung und Übergabe an die Nachfolger. 
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IX 

 

Anhang 1 - Fragebogen an ehemalige Projektleiter studentischer Events in Mittweida 

 

 

1) Zielgruppe 

 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

 

 

3) Marketing 

 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

 

 

4) Finanzierung 

 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

 

 

5) Mitarbeiter 

 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

 

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 
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Anhang 2 - Auswertung der Fragebögen an ehemalige Projektleiter 

Allgemeine Informationen 

Für die Erstellung der Arbeit wurden 29 ehemalige Projektleiter studentischer Events in Mittweida 

angeschrieben, darunter Producer des Medienforums, der Mediennacht, des Bandcontest „Sachsen 

rockt!“, des Swan Lake Awards und des TMM Teams. 

Von den 29 Angeschriebenen zeigten sich 25 interessiert und erhielten den erstellten Fragebo-

gen mit der Bitte, ihn zu beantworten. Das entspricht einer Quote von 86,2%. Insgesamt erhielt der 

Autor 14 ausgefüllte Bögen zurück, von denen einer allerdings nicht zur Verwendung freigegeben 

wurde. Somit gingen 13 Befragungen in die Arbeit ein. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 

52%. 

 Die Antworten zu den einzelnen Fragen wurden, soweit möglich, nach ihren Inhalten gruppiert 

und, entsprechend der Häufigkeit ihrer Nennung sortiert, in einem Diagramm dargestellt. 

 

Auswertung für Diagramme 

 

Frage: Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida 

und warum? 

 

Teilfrage: Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mitt-

weida? 

 

Antworten: 

Sehr wichtig:  11 Nennungen 

Unwichtig:   2 Nennungen 

 

Graphik: siehe Abbildung 4 

 

Teilfrage: Warum ist eine genau definierte Zielgruppe wichtig für die studentischen Events in 

Mittweida? 

 

Antworten: 

Ausrichtung der Werbung/ öffentliches Auftreten:  6 Nennungen 

Programmauswahl und -ausrichtung:     5 Nennungen 

Größe des Events und Location:      2 Nennungen 

Finanzierung:          2 Nennungen 

 

Graphik: siehe Abbildung 5 
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Frage: Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

 

Teilfrage: Worauf sollte bei der zeitlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

 

Antworten: 

Konkurrenzveranstaltungen:      9 Nennungen 

Semesterfreie Zeit:        9 Nennungen 

Prüfungszeit:          7 Nennungen 

Feier- und Brückentage, Wochenende:    5 Nennungen 

Jahreszeit (Temperaturen, Witterung etc.):   3 Nennungen 

Verfügbarkeit von Räumlichkeiten und Personal:  2 Nennungen 

Planungs- und Vorbereitungszeit:     2 Nennungen 

Finanzjahresabschluss der Hochschule:    1 Nennung 

 

Graphik: siehe Abbildung 13 

 

Teilfrage: Worauf sollte bei der örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

 

Antworten: 

Zuschauerkapazitäten:           8 Nennungen 

Technische Anforderungen:         5 Nennungen 

Verkehrsanbindung, Park- und Übernachtungsmöglichkeiten:  3 Nennungen 

Ambiente:             3 Nennungen 

Art der Zielgruppe:           2 Nennungen 

Lärmverursachung:           1 Nennung 

Vorhandenes Budget:           1 Nennung 

Wetter:              1 Nennung 

Bekanntheit:             1 Nennung 

 

Graphik: siehe Abbildung 14 

 

 

Frage: Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder 

auch völlig nutzlos erwiesen haben? 

 

Teilfrage: Welche Formen des Marketings haben sich für Mittweidaer Events als besonders effek-

tiv erwiesen? 
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Antworten: 

Flyer und Plakate :        7 Nennungen 

Kreative Werbeformen:       6 Nennungen 

Werbung in Hochschul- und lokalen Medien:  5 Nennungen 

Soziale Netzwerke/ Web 2.0:      4 Nennungen 

Mund-zu-Mund-Propaganda:      4 Nennungen 

Werbung an (Hoch-) Schulen:      4 Nennungen 

Öffentlichkeitsarbeit:        3 Nennungen 

 

Graphik: siehe Abbildung 16 

 

 

Frage: Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere 

Firmen lukrativ? 

 

Antworten: 

Regionale und überregionale Sponsoren gemeinsam:   8 Nennungen 

Lokale und regionale Sponsoren:       3 Nennungen 

Überregionale Sponsoren:         1 Nennung 

 

Graphik: siehe Abbildung 19 

 

 

Frage: Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am 

besten motivieren? 

 

Antworten: 

Herausforderungen, Verantwortung:    5 Nennungen 

Teamevents:          4 Nennungen 

Lob und Anerkennung:       4 Nennungen 

Zwischenziele stecken:       4 Nennungen 

Ausreichende Informationen:      4 Nennungen 

Erweiterung der Kenntnisse und Kontakte:   3 Nennungen 

Feedback:          3 Nennungen 

Noten:           3 Nennungen 

Hochschul-Zertifikate:       1 Nennung 

 

Graphik: siehe Abbildung 20 
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Anhang 3 - Fragebogen Berndt, Stefanie 

Stefanie Berndt – Eventorganisatorin TMM 2010 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Die Zielgruppe ist der Ausgangspunkt für die Organisation von Events. Anhand dieser kann man 

die Größe des Events, die Ausrichtung (Studentenparty, Sponsorenempfang o.ä.), die Location 

usw. anpassen. Für hochschulinterne Events ist auch die Ausrichtung auf eine spezielle Fakultät 

interessant, um spezielle Studentengruppen ideal ansprechen zu können.   

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Bei der zeitlichen Positionierung ist auf Prüfungs- / Ferienzeit und auf „Konkurrenzevents“ zu ach-

ten. Hierbei sollte man sich im Vorfeld erkundigen, wann welches Event in der Umgebung für wel-

che Zielgruppe stattfindet, um den Termin für das eigentliche Event entsprechend festlegen zu 

können. 

Bei der örtlichen Positionierung sollte man auch auf die Zielgruppe achten (z.B. Schüler aus Mitt-

weida – nicht wirklich mobil, also ortsnahe Location suchen). Natürlich sollte der Ort des Events 

auch an das jeweilige Thema und die Ausrichtung angepasst werden. Wichtig ist auch die Bereit-

stellung bzw. Installierbarkeit von notwendiger Technik vor Ort.  Aus diesem Grund ist eine aus-

führliche Begehung des Objekts rechtzeitig in der Planung zu berücksichtigen. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Für Mittweida sehe ich persönlich die lokalen Medien (99drei usw.) am effektivsten zur Informati-

on zum Event an. Weit gefächerte Werbung ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll.  
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4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, 

noch finanzieren? 

Die Finanzierung hängt ganz vom jeweiligen Projekt/ Event ab. Hier zählen sowohl lokale als auch 

überregionale Sponsoren und Förderer. Für welche dieser Partner die Zusammenarbeit lukrativ ist, 

hängt von der Reichweite ab, die dieses Events streut. Die Hochschule unterstützt studentische 

Projekte und Events auch gern. Hier gibt es aber auch das Studentenwerk und den StuRa als Förde-

rer in direkter Zusammenarbeit mit der Hochschule. 

Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit zeigt sich, indem man Eintrittsgelder o.Ä. für dieses Event 

verlangt. Hier ist eine Vorfinanzierung notwendig und es muss abgeschätzt werden, ob dies im 

Rahmen des Events überhaupt realisierbar ist. 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? Wie lassen 

sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten motivieren? 

Für die Organisation kann und sollte man auf Hochschulmitarbeiter (Dekanat, Professoren, usw.) 

zurückgreifen. Hier kann man sich spezielle Infos oder Material besorgen. Ansonsten kann die 

Organisation im Team oder allein von Studenten geschehen. Bezogen auf die Größe des Events 

sollte eine externe professionelle Firma hinzugezogen werden, die sich um die Bereitstellung 

und/oder Installation von Traversen-/ Bühnenmaterial usw. kümmert. 

Innerhalb des Projektes sollten Meilensteine gelegt werden, die auch einen Puffer zur Fertigstel-

lung der Zielaufgabe erlauben. Somit kann unnötiger Stress vermieden werden. Interne Teamevents 

stärken zudem den Zusammenhalt und die sozialen Kontakte im Team. So macht die Arbeit mehr 

Spaß und das Endziel wird zusammen effektiver erreichbar gemacht.     
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Anhang 4 - Fragebogen Carius, Sabine 

Sabine Carius – Producerin SL:MIMA 2009 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Die Zielgruppe ist sehr wichtig. Einmal muss man genau kalkulieren, welcher Eintrittspreis bei 

welcher Zielgruppe verlangt werden kann, wonach sich letztlich die gesamte Projektfinanzierung 

richtet. Neben den Finanzen ist eine genau definierte Zielgruppe bei Events natürlich auch essenti-

ell für die Entscheidung über Werbe- bzw. PR-Maßnahmen. Das gesamte Marketing, von der 

Preisgestaltung, bis hin zur Nutzeransprache hängt also von der Zielgruppendefinition ab. Auch das 

Event selbst hängt sehr von diesem Kriterium ab, denn Gestaltung, Gästeansprache etc. müssen 

darauf abgestimmt werden. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Gerade in Mittweida ist es wichtig, Events nicht in oder in die unmittelbare Nähe der Semesterferi-

en zu legen. Das beinhaltet die Prüfungszeit, aber auch die ersten Wochen des neuen Semesters. 

Auch Feiertage sollten bei der Festlegung des idealen Zeitpunktes bedacht werden. Dann sollte 

man Events zeitlich nicht zu nah zueinander legen. Die Zusammenlegung mehrerer Events sollte 

genau überdacht werden. Gerade unsere Vorgänger hatten die Erfahrung gemacht, dass eine Zu-

sammenlegung des SL:MIMA mit dem Medienforum wenig Sinn macht, da dieser dann unterging 

und die Manpower nicht mehr so stark vorhanden war. Das Campusfestival dagegen ist eine gute 

Verbindung verschiedener Events, die allerdings noch wesentlich stärker definiert und ausgebaut 

werden könnte. 

Die örtliche Positionierung hängt natürlich stark von der Zielgruppe, den technischen Gegebenhei-

ten und auch dem zu erwartenden Wetter ab. Möchte man nicht nur Studenten ansprechen, so halte 

ich es für sinnvoll einen Ort außerhalb des Hochschulgeländes zu wählen. Natürlich ist dabei wich-

tig zu beachten, dass die Veranstaltung dann auch noch technisch realisiert werden kann.  
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3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Das muss sehr differenziert betrachtet werden und kommt auf die Art des Events an. Ich bin der 

Ansicht, dass der Begriff des Marketings für viele Medienstudenten in Mittweida total unklar zu 

sein scheint, weshalb es wenig Sinn macht sich Formen des Marketings zu überlegen, wenn es vie-

le Medienstudenten gibt, die z.B. das Marketing als Teil der Öffentlichkeitsarbeit sehen. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass lokale Sponsoren für die Finanzierung sehr hilfreich 

sind, da sie eher bereit sind Geldspenden zur Verfügung zu stellen. Größere Firmen erweisen sich 

als sehr nützlich in Bezug auf Sachspenden aller Art. 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Es lässt sich sehr viel mit studentischen Mitarbeitern erledigen. 

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 
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Anhang 5 - Fragebogen Espenhahn, Cornelia 

Cornelia Espenhahn – Producerin SL:MIMA 2007 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Eine genaue Definition der Zielgruppe ist bei jeglicher Aktivität sehr bedeutsam, da man sich über-

legen muss, welche Ansprache bei der Adressierung des Zielpublikums am effektivsten ist. Dies 

gilt für eventuelle Marketingmaßnahmen im Vorfeld ebenso wie für die Durchführung des Events 

(z.B. Moderationen, Raumgestaltung etc.). Dabei ist es jedoch meist nötig, verschiedene Zielgrup-

pen für verschiedene Event-Phasen und -Teilnehmer zu unterscheiden: So gibt es meist die Ziel-

gruppe der Geldgeber und Sponsoren, die Zielgruppe der potentiellen Besucher des Events, aber 

auch die Zielgruppe der Personen, ohne deren Beitrag das Event unmöglich wäre (z.B. intern: Pro-

ducerteam, extern: Einreicher von Beiträgen wie beim SL:MIMA). 

All diese Zielgruppe müssen präzise definiert werden, um eine effektive und zweckgebundene 

Ansprache zu gewährleisten. Denn an einen Sponsor trete ich anders heran (z.B. mit einem seriösen 

Businessplan oder Konzept � kognitiv) als an einen potentiellen Besucher des Events (z.B. mit 

einem emotionalen Mehrwertversprechen � affektiv). 

Und auch, wenn man gerade in einem überschaubaren Örtchen wie Mittweida manchmal das 

Gefühl hat, es gibt sowieso nur zwei verschiedene Personengruppen, die sich dort aufhalten – Stu-

denten und Rentner – so sind diese noch immer viel tiefgehender in unterschiedliche Zielgruppen 

mit unterschiedlichen Ausrichtungen klassifizierbar.  

Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung, wenn Kommunikationskanäle (z.B. Web) einbezogen 

werden, die auch überregionales oder gar globales Interesse an dem jeweiligen Event schüren sol-

len.   

Wichtig hierbei ist immer im Auge zu behalten, dass Menschen sich nur in etwas involvieren 

und für etwas interessieren lassen, wenn deren aktuelle Bedürfnisse angesprochen werden. Daher 

sollte man sich immer die Frage stellen, welche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe und wie kann 

ich meine Kommunikation an diese anschließen? Ohne vorherige genauere Definition der Ziel-

gruppe(n) wird dies kaum möglich sein, was die Zielgruppendefinition einmal mehr unabdingbar 

macht. 
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2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Zeitlich: Das Event sollte… 

• nicht in den Ferien stattfinden (wenn alle Menschen im Urlaub sind). 

• nicht in der Prüfungszeit stattfinden (wenn die Leute anderes im Kopf haben). 

• nicht am Wochenende stattfinden (wenn alle Pendler nach Hause fahren). 

• nicht an einem Montag stattfinden (da je nach Stundenplan einige Studenten erst montags 

wieder anreisen). 

• an einem Donnerstagabend stattfinden, sofern es sich um eine Abendveranstaltung oder 

Abschlussveranstaltung mit vorhergegangenem Programm handelt (� das Wochenende 

beginnt laut mehreren wissenschaftlichen Studien gefühlt bereits am Donnerstag und am 

Freitag reisen schon viele Studenten oder Pendler ab). 

• nicht mit anderen Events kollidieren (sodass der Besucher sich entscheiden muss). 

Örtlich: Das Events sollte an einem Ort stattfinden… 

• der gut für alle Besucher erreichbar ist. 

• der in Größe und Fassungsvermögen dem erwarteten Publikum entspricht. 

• der mit Sicherheit alle technischen Bedingungen zur Eventdurchführung aufweist. 

• der bereits bekannt ist oder in seiner Lage sehr gut kommuniziert wird / wurde. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Effektiv: 

• Flyer auf den Mensatischen � Studenten suchen Unterhaltung und Gesprächsstoff beim 

Essen und man fängt sie an einem sozialen Gemeinschaftspunkt ab, bei dem man sich gut 

für den Besuch von Events verabreden kann. 

• Werbung (kleine Meldungen oder Anzeigen) in der Novum � Am besten mit Eyecatcher 

auf dem Mantelbogen, da nicht alle das Blatt auch aufschlagen. 

• Für Medienstudenten: Werbefilmchen auf den Monitoren in Haus 4 � Jeder sitzt dort von 

Zeit zu Zeit und bunte, bewegte Bilder locken immer zum Hinschauen und Verfolgen. 

• Banner an den zentralen Campusstellen � Hohe Sichtbarkeit des Events. 
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• Alternative Methoden, die Aufmerksamkeit generieren, weil sie neu oder innovativ sind 

(wir haben beispielsweise einmal den gesamten Campus mit dem SL:MIMA Logo in Stra-

ßenkreide verziert). 

Weniger effektiv: 

• Banner auf Webseiten � meist schauen nur diejenigen regelmäßig auf die Webseiten, die 

auch redaktionell in diese eingebunden sind. 

• Präsenttütchen mit Give-Aways � hierbei erhalten meist die Goodies die Aufmerksamkeit, 

nicht aber das Event. 

• Aufhänger in den Medienhäusern, da diese sofort von der Verwaltung entfernt werden. 

• Aushänge an den „Schwarzen Brettern“ � da gehen sie im Zettelwust unter. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Bewährt haben sich beide, denn Hauptsache es gibt Sponsoren! Allerdings sind größere Firmen 

meist ein sehr gutes Aushängeschild für die Bedeutung, Entwicklung und den inzwischen generier-

ten Erfolg eines Events. Dies ist besonders positiv zu bewerten, wenn diese Sponsoren auch über-

regional kommuniziert werden. Denn normalerweise akquirieren nur vielversprechende und erfolg-

reiche Projekte auch größere Investoren. Somit können auch Sponsoren Auswirkungen auf das 

Zielpublikum und das allgemeine Interesse an einem Event haben. Hier besteht also ein enger Zu-

sammenhang. 

Die lokalen Partner haben den Vorteil, dass meist alles sehr unkompliziert und vergleichsweise 

schnell abgewickelt werden kann. Zudem ist das Argument der Förderung der Region sehr effektiv 

einsetzbar. 

Allgemein ist es aber denke ich klar, dass größere Firmen meist auch bereit sind, mehr zu in-

vestieren. Das bedeutet, dass man manchmal nur eine große Sponsorfirma braucht, wo evtl. drei 

regional (� meist kleinere) von Nöten wären. 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

• Einnahmen von Eintrittsgeldern. 

• Kulturelle Förderprogramme und Stiftungen. 

• Spenden (finanziell und materiell). 
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5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Aus meiner Erfahrung heraus, kann man beinahe alles mit studentischen Mitarbeitern umsetzen – 

man muss halt nur schauen, dass man die richtigen hat.  

Die einzigen Ausnahmen bilden die Umsetzung von Programmteilen, die zuweilen einfach von 

Experten gefüllt werden müssen (Vorträge, Workshops) und Angelegenheiten, die von Rechts we-

gen kritisch sind, z.B. Verträge, Gastronomie etc.  

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

• Durch Einbeziehung, sodass jeder sich einbringen kann und seinen Teil im Projekt umge-

setzt sieht. Dadurch kann eine hohe Identifikation mit dem Event erreicht werden und 

Menschen sind eher bereit, hart zu arbeiten, wenn sie emotional positiv mit dem Projekt 

verbunden sind und sich darin wiederfinden. 

• Durch die Formulierung gemeinsamer Ziele. 

• Durch das Abstecken von realistischen Etappenzielen (oft wirkt ein großes End-Ziel zu 

monströs, erschlagend und unerreichbar). 

• Durch einen klaren Plan, sodass jeder das Gefühl hat, er arbeitet nicht konfus irgendwohin, 

sondern effektiv und zielorientiert. 

• Durch Anerkennung, Wertschätzung, konstruktive und positive Kritik. 

• Durch Team-Events. 

• Durch das Aufzeigen persönlicher Entwicklungsmöglichkeiten. 

• Durch die den Kompetenzen entsprechende Delegation von Verantwortung. 

• Durch das Aufzeigen von Benefits, wie z.B. der Zusammenarbeit mit namenhaften Part-

nern oder der Erweiterung des persönlichen Netzwerkes mit wertvollen Kontakten. 
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Anhang 6 - Fragebogen Girrger, Philipp 

Philipp Girrger – Producer Medienforum 2009 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Grundsätzlich ist eine genau definierte Zielgruppe für jede Veranstaltung, sei es nun innerhalb oder 

außerhalb einer Hochschule, wichtig. Sie hilft den Nutzen für den Kunden immer im Blick zu ha-

ben und das Produkt – in dem Fall das Event – kundenzentriert zu gestalten.  

Bei studentischen Events in Mittweida wäre zunächst zu differenzieren, ob es sich um Events 

wie den Bandcontest, das Medienforum oder die Präsentation des TMM Wagens handelt. Alles 

sind studentisch organisierte Events. 

Macht man diese Unterscheidung, stellt man schnell fest, dass es, wie oben angesprochen, 

grundsätzlich sinnvoll ist, eine Zielgruppe dafür zu definieren, es aber in der Praxis nicht passiert 

und auch teils nicht von Nöten ist. Selbst mit massiven Werbeschaltungen, hat Mittweida ein 

Standortproblem. Der Ort ist schlecht an den Fernverkehr angebunden und damit in der Regel für 

Gäste außerhalb Mittweidas – maximal Chemnitz – nur wenig interessant. Die Zielgruppe wird sich 

automatisch bei allen Events zu einem Großteil auf Mittweidaer Studenten beschränken, die ohne-

hin vor Ort sind. Die kleinen Anteile an externen Gästen, die auf Grund von gezielter Werbung auf 

ein Mittweidaer Event aufmerksam geworden sind, sind zu vernachlässigen. Die Mittweidaer Be-

völkerung nimmt in der Regel nicht in signifikanten Anteilsgrößen an den angesprochenen Events 

teil. Bei einem Event, wie der Präsentation des TMM Wagens, können die Anteile externer Gäste 

ansteigen, da es sich um Projekte handelt, die mit externen Partnern erst möglich waren. Die Part-

nerschaft unterstützt das Interesse nach Mittweida zu fahren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

a) Eine Zielgruppendefinition ist in Mittweida nicht nötig, nimmt man effizientes Handeln als 

Maßstab – Werbekosten und erreichter Effekt stehen in keinem Verhältnis. 

b) Die Zielgruppe setzt sich faktisch fast ausschließlich aus Studenten zusammen. 

c) Da es sich bei allen angesprochenen Projekten um Ausbildungsprojekte handelt, kann es 

Teil der Ausbildung sein, eine Teilöffentlichkeit als Zielgruppe zu identifizieren und die 

Kommunikationsmaßnahmen genau darauf abzustimmen – als Maßstab zählt hier einzig 

und allein der Lernerfolg. 
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2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Die örtliche Positionierung eines Mittweidaer Events steht nicht zur Debatte. Es gibt kein regelmä-

ßiges, studentisch organisiertes Event, das außerhalb des Hochschulgeländes stattfindet – abgese-

hen von kurzen Marketing-Events bspw. des Radios 99drei Radio Mittweida im Mittweidaer Um-

kreis. 

Zeitlich sind drei wichtige Faktoren zu definieren, die ein Event determinieren können und 

deswegen auf einander abgestimmt sein sollten: 

1) Ressource Zeit der Hochschule (definiert als zur Verfügung stehende Zeit der Hochschulmitar-

beiter, Professoren/Dozenten und mögliche Kollisionen mit anderen Hochschul-

Veranstaltungen) 

Die zur Verfügung stehende Zeit der Hochschulmitarbeiter ist in der Regel in der semesterfreien 

Zeit deutlich umfangreicher, als in der Semesterzeit. Es kann hilfreich sein, ein studentisch organi-

siertes Event zeitlich im Jahr so zu legen, dass man mindestens eine semesterfreie Zeit für Abspra-

chen mit der Hochschule und deren Mitarbeitern zur Verfügung hat.  

Besonders betrachtet werden müssen finanzverantwortliche Hochschulmitarbeiter. Eine Veran-

staltung sollte möglichst zeitlich so gelegt werden, dass sie nicht mit dem Finanzjahresabschluss 

der Hochschule kollidiert. In der Regel ist dieser im Herbst jeden Jahres. Die finanzverantwortli-

chen Hochschulmitarbeiter müssen dann neben dieser Aufgabe auch die Abrechnung eines studen-

tisch organisierten Events über die Bühne bringen, was zu unnötigen Belastungen für beide Seiten 

führt.  

Da Professoren/Dozenten in der Regel durch ihre Lehrtätigkeit und entsprechende Kontakte in 

die Wissenschaftsgemeinschaft zeitlich stark ausgelastet sind, kann hier keine klare Empfehlung 

gegeben werden. (Formen IT-gestützter Kommunikation können dieses Problem mindern.) 

2) Ressource Zeit der Studenten 

An dieser Stelle soll nur die Hochschule als Einflussfaktor auf die zur Verfügung stehende Zeit 

eines Studenten betrachtet werden. Private und andere Faktoren, wie Finanzierung des Studiums 

oder familiäre Situation, sind nicht ausreichend darstellbar, um ihren Einfluss entsprechend ge-

wichten zu können.  

Zeitlich lassen sich so drei Phasen in einem Jahr definieren:  

• Semesterzeit: Vorlesungen , Seminare und Übungen in dieser Zeit. Es sind Freiräume 

für andere Aktivitäten vorhanden. 
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• Prüfungszeit (umfasst zusätzlich die vier Wochen vor der ersten Prüfung des Semes-

ters): Vorlesungen, Seminare und Übungen sind weiterhin vorhanden. Hinzu kommt 

die Prüfungsvorbereitung. Die Freiräume für andere Aktivitäten reduzieren sich stark. 

• Semesterfreie Zeit: Keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Hochschule. Führt in 

Mittweida zu Abreisewellen der Studenten.  

Zeitlich sollte das studentisch organisierte Event in keinem Fall in der Prüfungszeit stattfinden. Der 

Student hat in dieser Zeit die geringsten freien Kapazitäten für andere Aktivitäten. Liegt in dieser 

Zeit das studentisch organisierte Event nicht, muss grundsätzlich aber davon ausgegangen werden, 

dass die Leistung der an der Organisation des Events beteiligten Studenten deutlich im Vergleich 

zur Semesterzeit abnimmt. Dies sollte bei der Aufgabenplanung im Vorfeld berücksichtigt werden. 

Auch in der semesterfreien Zeit sollte das studentisch organisierte Event nicht stattfinden. Die Per-

sonaldecke reduziert sich in dieser Zeit durch Praktika, Ferienjobs oder Reisen stark. In Mittweida 

ist dieser Faktor sehr stark ausgeprägt, da die Studenten wegen der Medienausbildung aus der gan-

zen Republik nach Mittweida kommen. Die Personaldecke reduziert sich in dieser Zeit automatisch 

auf wenige Kernverantwortliche. Auch dies muss bei der Personaleinsatz- wie auch Aufgabenpla-

nung im Vorfeld ausreichend berücksichtigt werden. Moderne IT-gestützte Kommunikation kann 

das Problem mindern. 

Der Hauptteil der Aufgaben sollte in der regulären Semesterzeit stattfinden. 

3) Externe Faktoren 

Zu externen Faktoren können zählen: Großveranstaltungen im selben Zeitraum, Feiertage, Jahres-

zeiten und andere. Bei allen Faktoren muss im Vorfeld abgewogen werden, ob diese für ein studen-

tisch organisiertes Event förderlich sein könnten oder nicht. Ein Feiertag während der Veranstal-

tungszeit kann mehr freie Kapazitäten bei Hochschulmitarbeitern, Studenten und externen Gästen 

bedeuten, die diese für das Event einsetzen – es kann jedoch auch den gegenteiligen Effekt haben. 

Bei einer bundesweiten Zielgruppe kann es sinnvoll sein, bewusst einen bundesweiten Feiertag als 

Veranstaltungstag zu wählen, um die An- und Abreise der Teilnehmer zu gewährleisten. Handelt es 

sich um mehrere Tage, kann es sinnvoll sein, einen bundesweiten Feiertag als ersten Veranstal-

tungstag festzulegen auf den ein Brückentag folgt. 
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3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Leider kann ich aus eigener Erfahrung keine besonders effektive Form des Marketings für von 

Studenten organisierte Events ausmachen. 

Wegen der angesprochenen schlechten Fernverkehrsanbindung ist vor allem persönlicher Kon-

takt zu Personen wichtig, die in bestimmten Teilöffentlichkeiten als Meinungsführer fungieren. 

„Word-to-mouth“ funktioniert für diese Events am effektivsten – auch wenn es ineffizient ist in 

diesem Zusammenhang. Hierbei gibt das Vertrauen zu Kommunikator den Ausschlag. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Beide Formen von Sponsoring-Partnern können sinnvoll sein, je nachdem wie das Event ausgerich-

tet ist. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass weniger der Unternehmenssitz des Sponsors, als 

vielmehr die Art des Sponsorings einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit des angefragten Unter-

nehmens hat. Sachsponsoring ist in der Regel leichter zu erhalten, als Geldsponsoring. Dies hängt 

mit internen Prozessen bei den Sponsoring-Partnern zusammen. Weiterhin sei an dieser Stelle ge-

sagt, dass lokale Sponsoren natürlich durchaus „größere Firmen“ sein können. 

Lokale Sponsoren sind in der Regel anders von einem Sponsoring zu überzeugen, als nicht-

lokale. Lokale Sponsoren haben meist eine konkretere Vorstellung davon, wie die Veranstaltung 

aufgebaut sein könnte und können den Werbeerfolg ihres Sponsorings besser einschätzen.  

Für nicht-lokale Sponsoren muss dieser Standortvorteil kompensiert werden. Sie können häu-

fig den Werbeerfolg eines Sponsorings nicht eigenständig evaluieren. 

Finden die Organisatoren des studentischen Events die passenden Gegenleistungen für einen 

Sponsor, sehe ich keine Unterschiede.  

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

Hier sind den Organisatoren kaum Grenzen gesetzt, sofern sie kreativ sind. Einnahmequellen kön-

nen sein: Einnahmen aus kleineren Events im Vorfeld, Spenden, Verkaufsaktionen im Stile einer 

Kuchenverkaufsaktion, Auktionen und so weiter. Bei allem sollte darauf geachtet werden, dass die 

Arbeitskraft weiterhin zum Großteil auf die Organisation des eigentlichen Events gerichtet ist. 
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5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Da bei einem studentisch organisierten Event immer auch der Lernerfolg der teilhabenden Studen-

ten berücksichtigt werden sollte, ist es grundsätzlich wichtig, dass die Studenten so viel wie mög-

lich umzusetzen. Devise hierbei: Es muss nicht perfekt und auch nicht immer hundertprozentig 

professionell sein, solange es funktioniert. 

Wenn dies nicht machbar ist - beispielsweise bei der technischen Umsetzung vor Ort, bei 

Druckerzeugnissen oder Catering -, dann sollte auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden. 

Eine Faustregel kann hier nicht aufgestellt werden, da dies stark vom organisierenden Team und 

den Fähigkeiten der einzelnen beteiligten Personen abhängt. 

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

Gar nicht. „Externe Motivation“ gibt es nicht. Es ist möglich Anreizsysteme zu setzen, die die ei-

gene Motivation unterstützen. Wenn diese jedoch nicht oder nicht in für das Projekt ausreichender 

Konzentration vorhanden ist, lässt sie sich auch nicht erzeugen. Es ist allerdings sehr wichtig, zum 

Charakter des Teams und Events passende Anreizsysteme zu installieren, um die Motivation nicht 

zu beschädigen – dies funktioniert sehr wohl von außen.  

Wie die Anreizsysteme konkret auszugestalten sind, hängt in starkem Maß von der Größe der 

Gruppe, entsprechenden Organisationstrukturen und natürlich von den Teilhabenden selbst ab. 

Auch hier lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen. 
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Anhang 7 - Fragebogen Gringersch, Violetta 

Violetta Gringersch – Co-Producerin Bandcontest 2009, Producerin Hochschul-Theater 2009 und 

2010 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Eine definierte Zielgruppe ist beim Theater bei der Auswahl der Stücke bzw. der Inszenierungsart 

wichtig. Man hat in Mittweida mit einem  kulturell „unterforderten“ Publikum zu tun. Das bedeutet 

auch, dass man mit schweren Theaterstoffen, dementsprechend verwirrend inszeniert, nicht weit 

kommt. Daher ist es wichtig vorher zu definieren welche Zielgruppe man abdecken will und sich 

danach zu orientieren. Meistens orientiert man sich an Studenten, da diese von den laufenden Pro-

jekten eher was mitbekommen. Denn die Bevölkerung erwies sich bisher als ziemlich uninteressiert 

an studentischen Events. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Bei der örtlichen Positionierung ist es wichtig, dass ein für das gespielte Theaterstück geeigneter 

Spielraum vorhanden ist. Dieser muss alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen 

erfüllen. Natürlich ist es wichtig, dass genügend Zuschauer einen Platz haben. 

Bei der Terminplanung der Aufführungen muss bedacht werden, dass sich die Termine nicht mit 

anderen Projekten überschneiden, die Räumlichkeiten und alle Projektbeteiligten zur Verfügung 

stehen. Meist richtet sich das nach den Veranstaltungen der Hochschule und der Verfügbarkeit der 

Studenten (als Zuschauer). 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Am besten funktioniert immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Wenn die Events größer sind, oder namhafte Beteiligte haben, macht auch ein überregionales 

Marketing sehr viel Sinn (Anzeigen, Spots, Promotion-Aktionen). Bei kleinen Events wie dem 

Theater bleibt man eher lokal (Poster, Zeitungsberichte, Flyer). 
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4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Es gibt wohl lokale Sponsoringpartner wie IMM, oder Gauß, die immer wieder bereit sind ein Pro-

jekt finanziell zu unterstützen. Auch durchaus überzeugt man mal größere Firmen, diese allerdings 

seltener. 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren?  

StuRa, FSR, Studentenwerk 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Beim Theater: Auf jeden Fall ist das Projekt allein mit studentischer Kraft zu stemmen. Man kann 

sich sicherlich Profis für die Schauspieler dazu holen, oder sich das musikalische Arrangement von 

Profis machen lassen. Aber dies würde Kosten verursachen, auf die des Öfteren versucht wird zu 

verzichten.  

 Andere wie BC: Hier sollte man sich doch zumindest was die Technik angeht einen Profi aus  

der Wirtschaft holen, der einem mit Rat und Tat zur Verfügung steht. 

 Generell ist es ziemlich gut möglich Projekte fast nur mit studentischen Mitarbeitern zu stem-

men, denn diese sind alle in ihren Qualifikationen unterschiedlich und ergänzen sich ziemlich gut. 

Beim Aktkalender war es zum Beispiel ziemlich super, dass wir eine ausgebildete Fotografin hat-

ten, so konnten wir auf das Engagieren von einem Profi verzichten.  

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

Zum größten Teil bei Events durch den Spaß am Projekt. Die unschönere Art sind die Noten am 

Ende des Projektes. 
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Anhang 8 - Fragebogen Kirchner, Anna 

Anna Kirchner – Marketingleiterin TMM 2010 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Die Zielgruppe ist nicht nur für den Rahmen des Events ausschlaggebend, sondern auch für die 

Möglichkeit eventuell einen Kompromiss einzugehen um Geld zu sparen. Es ist eine Frage, ob man 

für Studenten oder Sponsoren ein Event gestaltet und deswegen ist es auch in hochschulinternen 

Events sehr wichtig im Vorfeld die Zielgruppe genau zu definieren. Zudem sind die Größe und der 

finanzielle Aufwand grundlegend von der Zielgruppe abhängig. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

- Zeitliche Überschneidungen mit wichtigen Festtagen, WM, EM oder anderen wichtigen  

Tagen müssen vermieden werden. 

- Die Größe des Events ist bestimmt die Räumlichkeit, allerdings ist die Größe vom vorhan-

denen Budget abhängig. 

- Räumlichkeiten müssen rechtzeitig (je nach Größe oft ein Jahr im Vorfeld) gebucht wer-

den. Dabei ist es wichtig zu beachten ob genug Parkmöglichkeiten, sowie Übernachtungs-

möglichkeiten in der näheren Umgebung angeboten werden. 

- Je nach Fest (Festival oder Empfang) muss man möglichen Lärm bedenken und entspre-

chend die Location suchen. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Marketingstrategien für Events in Mittweida sind vor allem dann effektiv, wenn sie lokal gestreut 

sind: regionale Radiosender, Zeitungen, Flyer und Plakate. Ich sehe in einer kreisübergreifenden 

Werbung keinen Sinn, da Mittweida dazu nicht genügend Attraktivität besitzt und zu unbekannt ist. 
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4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, 

noch finanzieren? 

Lokale Sponsoringpartner sind besonders effektiv, da hier der Kontakt und die „Heimatverbunden-

heit“ eine bedeutende Rolle spielen. Je nach Projekt und Event ist es jedoch durchaus sinnvoll auch 

größere Firmen als Partner zu finden, da sie oft einen weit größeren Bekanntheitsgrad haben und so 

teils auch außerhalb der Region Aufmerksamkeit erzeugen. Auch die Hochschule fördert einzelne 

Events und Projekt gerne auch in Form von Catering durch das Studentenwerk oder durch direkte 

Förderung des StuRa. 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? Wie lassen 

sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten motivieren? 

An sich ist es möglich ein Event oder langfristiges Projekt in Umsetzung und Organisation studen-

tischen Mitarbeitern zu überlassen. Je nach Herausforderung sollte jedoch ein oder mehrere Profes-

soren bei Fragen erreichbar sein und das jeweilige Team beraten und gegebenenfalls unterstützen. 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung eines Projektes ist ein klares 

Projektmanagement, das neben Meilensteinen, einem Notfallplan auch eine klare Teamstruktur 

aufzeigt. Nur auf einer solchen Basis und mit einem festen Ziel ist ein Erfolg des Events/Projektes 

realistisch. 

Professionelle Hilfe von außen ist aus meiner Erfahrung nur dann möglich, wenn materielle 

oder geistige Ressourcen fehlen, um eine Problemlösung zu erreichen. 

Ein Team kann am besten durch viele kleine Teilziele motiviert werden, die Mitglieder müssen 

sehen, dass sie in ihrer Arbeit Erfolg haben und das sie gebraucht und geschätzt sind. Zusammen-

halt lässt sich am einfachsten durch Teamevents und gemeinsame Aktionen erreichen. 
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Anhang 9 - Fragebogen König, Sophie 

Sophie König – Producerin Bandcontest 2010 und Projektleiterin Campus Festival 2010 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

- Wichtig, damit man die Werbe- und Printprodukte und die öffentlichen Auftritte auf die 

Zielgruppe anpassen kann. 

- Der einheitliche Stil, das Design und der Auftritt richten sich nach der Zielgruppeansprache, 

daher muss von vorne herein festgelegt werden: Wo wollen wir hin? Wen wollen wir 

ansprechen? Wie müssen wir dadurch auftreten und was ist die Sprache der Zielgruppe? 

- Schwierig in Mittweida die Zielgruppe Student mit dem „allgemeinen Mittweidaer“ zu 

kombinieren, da unterschiedliche Interessen. Vor allem das Alter zeigt eine große Differenz, 

beim BC sollte man sich daher vor allem auf die Ansprache der Bevölkerung in und um 

Mittweida konzentrieren, da die Studenten das Projekt meist sowieso mitbekommen und 

hingehen, bzw. auch einfach mitarbeiten, besonders wenn viele Fakultäten am Projekt beteiligt 

sind, nehmen viele Freunde und Kommilitonen der Mitarbeiter teil (Peer-to-peer-

Kommunikation ist an der Hochschule stark ausgeprägt). 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

- zeitlich: Semesterferien, vorlesungsfreie Zeit (z.B. Pfingsten), Zeit in der die Stundeten länger  

wegfahren, andere Events in der Umgebung (die die gleiche Zielgruppe ansprechen), Kältezei-

ten bei Open-Air-Geschichten 

- örtlich: reicht der Platz für die erwartete Menge aus (auf Werte der vergangenen Jahre zurück 

 greifen), passt er zum Event 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Erfolgreich: 

- Plakate (Hochschule, Mittweida, umliegende Orte) und Flyer (auch in Görlitz, Dresden,  

Leipzig, Plauen etc. bei der Bewerbungsphase für den BC) sehr effektiv, 
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- auch Post its in den Vorlesungsräumen waren beliebt, 

- Verkauf in der Mensa, 

- Infostand in den umliegenden Schulen wurde auch gut angenommen. 

Nicht erfolgreich: 

- Promotion in anderen großen Städten wie Dresden etc. Dafür braucht man einen großen Head-

liner, dann eventuell, sonst ist der BC zu klein. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

- Die Firmen der Umgebung haben sich besonders engagiert, aber auch eine große Firma, die  

nicht aus der Umgebung kommt, hat nach Anfrage gesponsert. 

- Firmen, die an Absolventen der HS Mittweida als Mitarbeiter  interessiert sind, lassen sich gut  

überreden, da sie dann auch ein Nutzen sehen. 

- Generell spenden bekannte Firmen oder Spender, die in kontinuierlichen Kontakt mit der  

Hochschule stehen, eigentlich immer (wenn auch manchmal kleinere Beträge). 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

Durch Partys, Public Viewings (grad zur WM etc.) bei denen man Eintritt verlangt und Essen und 

Trinken verkauft (gleichzeitig kann das auch mit Werbung verbunden werden). 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

- Besonders bei der Technik sollte man einen Leiter haben, der Erfahrung im Ablauf größerer 

Events hat und auch in schwierigen Situationen schnelle Entscheidungen treffen kann und auf 

Sicherheitsaspekte auch beide Augen wirft. 

- Generell sollte es einen ständigen Ansprechpartners geben, der über alle Vorgänge Bescheid 

weiß und aufgrund von weitreichenden Erfahrungen in Sachen Eventmanagement die 

Studenten bei der Arbeit schult, so bekommt man auch besser das „Try and Error Prinzip“ raus 

und wird auf Fehler aufmerksam und behebt sie, auch bevor sie passieren. 
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- Externe Professoren und Spezialisten, die Workshops abhalten, um die Teams in bestimmten 

zu Belangen zu schulen. 

- Es kommt vor allem auf die Qualität und Kenntnisse der Teamleiter an und in wie weit sie ihre 

Teammitglieder schulen können und auch wollen. 

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

- Partys, z.B. Grillen 

- Immer mal wieder vor allen Mitarbeitern Zwischenergebnisse präsentieren und den Fortschritt 

zeigen (aber nicht zu oft). 

- Loben für ihre Arbeit, wenn sie diese gut gemacht haben (eben auch vor allen anderen Teams) 

und eventuelle Zwischenziele für alle stecken, die mit gewissen Belohnungen verbunden sind 

(Partys). 

- Offizielle Zertifikate von der Hochschule für die Teamleiter, die sehr gut und gut gearbeitet 

haben (bei allen Teammitgliedern sehr hoher Aufwand, aber ein wirklich großer Ansporn für 

einen Studenten, da er dann was vorzeigen kann und nicht nur eine Note bekommt). Könnte 

man pro Team auch nur für die besten zwei Mitarbeiter machen oder alle die eine 1 bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIII 

 

Anhang 10 - Fragebogen Lenz, Mirko 

Mirko Lenz – Producer Mediennacht 2008 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Bei den von mir betreuten studentischen Projekten habe ich mir nicht wirklich Gedanken über die 

Zielgruppe gemacht, da die studentischen Projekte von Studenten gemacht wurden und ich damit 

diese auch als Zielgruppe empfunden habe. Im Wesentlichen ging es mir dabei auch nicht darum zu 

sagen: wie bekomme ich jetzt so und so viele Studenten zu meinem Event? Ich wollte vielmehr 

zeigen, was wir können.  

Ansonsten sicherlich sinnvoll, aber ist mir nicht wirklich bewusst, dass solch eine Analyse ge-

macht wurde. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Wenn du es so willst, sollte man schon darauf achten, dass es nicht in den Ferien oder Prüfungswo-

chen veranstaltet wird. Da hier nicht nur die Helfer fehlen, sondern die „Zielgruppe“ sicherlich 

auch nicht anwesend ist. Bei allen anderen Bedenken, sprich Veranstaltung parallel zu anderen 

Großevents zu fahren, sehe ich nicht wirklich eine Gefahr, da sich die Veranstaltungen doch sehr  

regional verwurzelt haben. 

Ansonsten sollte auch darauf geachtet werden, dass es genügend Zeit zur Planung und Umset-

zung des Events gibt und auch eine zu nah an den Ferien gelagerte Durchführung von Events emp-

finde ich als schwierig. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Hier fehlt mir die Erhebungsmöglichkeit. Die typischen Wege Plakatierung, Flyer, Aushänge an 

anderen Unis sind schon sinnvoll, nur kann ich dir leider nicht die Wirkung bzw. den Erfolg sagen.  

Was sicherlich ein großer Aufwand ist, der sich aus meinen Augen nicht lohnt, sind sogenannte 

Tütenaktionen. Erstens erreicht man nur bedingt seine Zielgruppe, zweitens ist es schwer Sponso-

ren für solche Aktionen zu finden, sodass der ganze Zeitaufwand für Planung und Umsetzung sinn-
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voll anders genutzt werden kann und meist keine wirklichen zum Event passenden Sachen in den 

Tüten enthalten sind. Sprich man den Tüteninhalt nicht wirklich mit dem Event in Verbindung setzt 

und eigentlich nur die Tüte plündert, ohne sich wirklich mit der Message zu beschäftigen. 

Was ich bei genauerem Nachdenken dann doch wieder sehr sinnvoll und effektiv empfand, wa-

ren die Mensa-Tabletteinlagen. Es ist was anderes und man ist mit dem Thema konfrontiert.   

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Weiß nicht ob man hier Unterschiede machen kann. Ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich.  

Vorteil Lokale kennen die Hochschule mit ihren Projekten, jedoch meist aufgrund von geringem 

Geld- bzw. Sachsponsoring nicht wirklich lukrativ, sowohl für Unternehmen als auch Hochschule.  

Generell gilt es bestehende Beziehungen zu pflegen, da meist  größere Unternehmen auch Per-

spektiven zur späteren Kontakt- bzw. Jobaufnahme darstellen und meist schon Erfahrung mit ent-

sprechenden Events besteht, man also nicht bei null anfangen muss.  

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

Durch bessere Zusammenarbeit der Fakultäten oder der persönlichen Kontakte und Eigeninitiative. 

Es ist bemerkenswert, was alles durch Eigenarbeit produziert werden kann, wenn es auch nur Klei-

nigkeiten sind.  

Kooperationen mit Unternehmen die an fähigen Mitarbeitern interessiert sind. Überlassung von 

benötigten Geräten zu Forschungszwecken.  

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Ich denke, da es sich um studentische Projekte handelt sollte es auch möglich sein, diese ohne ex-

terne Unterstützung umzusetzen. Sicherlich ist es sehr hilfreich in bestimmten Aufgaben auf Unter-

stützung zurückzugreifen, jedoch sollte dies nicht die Regel werden, da es sich um ein Lehrprojekt 

handelt und das Wissen durch die Lehrenden vermittelt werden soll. Wenn externe professionelle 

Hilfe benötigt wird, sollt man mal runterbrechen, ob es überhaupt für die Umsetzung notwendig ist 

oder nicht, da nur zusätzliche Kosten anfallen und man nicht wirklich weiß was noch alles hinzu-

kommt. 
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Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

Wenn sie die Wichtigkeit ihres Mitwirkens am Event nicht selber als Motivation ansehen bzw. die 

Möglichkeit, was Eigenständig auf die Beine zu stellen, Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu 

knüpfen etc. ist es schwer, weil es unglaublich viel Zeit und Kraft kostet das Team immer und im-

mer wieder zu bewegen. Meist sollte dieser Aspekt immer wieder vor Augen geführt werden und 

hoffentlich reichen. Manchmal hat es auch gereicht frühere Events vor Augen zu führen und damit 

Motivation zu schaffen.  
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Anhang 11 - Fragebogen Mehlich, Maria 

Maria Mehlich – Producerin SL:MIMA 2007  

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Eine definierte Zielgruppe ist für die Bewerbung eines jeden Events sehr wichtig, nicht nur für 

studentische. Doch im Unterschied zu Bandcontest und Mediennacht, die in der gesamten Studen-

tenschaft Interesse wecken, haben Medienforum und der Swan Lake: Moving Image & Music A-

ward (SL:MIMA) eine speziellere Zielgruppe, nämlich vor allem Medienstudenten und medial 

Interessierte aus Mittweida, Deutschland und Europa. 

Zudem spaltet sich die Zielgruppe des SL:MIMA wie folgt auf: Teilnehmer des Awards (vor 

allem bereits erfahrene, professionelle Studenten der Medien, Multimedia und Informatik), Teil-

nehmer der Workshops (eher Anfänger und Fortgeschrittene, Studenten der Medien, Multimedia 

und Informatik sowie Interessierte anderer Studiengänge) und Zuschauer der Gala (ähnliche Ziel-

gruppe wie Mediennacht, jedoch mit multimedialem Interesse). Diese Spaltung der Zielgruppe 

muss unbedingt bei der Bewerbung der einzelnen Sparten (Award, Workshop, Gala) beachtet wer-

den. Spricht man auch für Workshop und Gala ausschließlich potentielle Teilnehmer des Awards 

an, ist die Zielgruppe zu speziell und klein. Man vergibt sich Chancen. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Zeitlich ist ganz klar, dass die Events nicht in oder unmittelbar vor der Prüfungsperiode oder gar in 

den Ferien stattfinden sollten. Auch wenn die Events zu knapp nach den Ferien stattfinden, ist es 

ungünstig, da viele Studenten in den Ferien nicht da sind und die Events somit nicht beworben 

werden können. Somit bietet sich Ende Oktober bis Anfang Dezember als optimale Zeitphase für 

den SL:MIMA an.   

Es gab ja bereits Versuche, das Medienforum und den SL:MIMA zusammenzulegen. Das halte 

ich für ungünstig. Zwar kann man bei der Ansprache der Zielgruppe zum Teil Synergien nutzen, 

jedoch teilt man sich dann auch die Aufmerksamkeit und Zeit der angesprochenen Zielgruppe auf 

die beiden Events: Wer das Medienforum besucht, kann nicht gleichzeitig an einem ein- bis dreitä-

gigen Workshop teilnehmen und wer an einem Tag die Mediennacht besucht, kommt wahrschein-

lich nicht einen Tag darauf zum SL:MIMA. Durch die zeitliche Zusammenlegung der Events stellt 

man sie automatisch in Konkurrenz, was durch ein zeitliches Auseinanderfallen nicht der Fall wäre. 
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Außerdem haben wir 2007 die Erfahrung gemacht, dass das Zusammenlegen aufgrund der begrenz-

ten Technik und Räume ungünstig ist, da so kaum Zeit für technische Vorbereitung und Testläufe 

war, wodurch die Technik bei uns auch nicht fehlerfrei funktionierte. 

Örtlich ist der SL:MIMA aufgrund des namensgebenden Schwanenteichs  an den Mittweidaer 

Campus als Austragungsort gebunden. Großstädte wie Leipzig oder gar Berlin, Hamburg und 

München wären zwar für das international ausgerichtete Event ein Plus für die Bekanntheit, jedoch 

wäre es für die Studenten organisatorisch schwierig, das Event in einer andren Stadt auszurichten. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Es ist immer schwierig zu sagen, welche Marketingmaßnahmen nun nutzlos waren und welche 

nicht, schließlich ist eine direkte Erfolgsmessung unmöglich. Man kann ja nicht sagen, aufgrund 

der Pressemitteilung x kamen fünf Leute und aufgrund des Merchandisingprodukts y kam keiner. 

Natürlich gehören heute eine Website, Flyer, Plakate, Mailings und Pressemitteilungen zum Stan-

dard. Für studentische Events ist sicherlich auch die Aktivität in sozialen Netzwerken sinnvoll, das 

haben wir 2007 jedoch noch nicht getestet, da wir das Marketing im Prinzip von null aufbauen 

mussten, da uns keine Vorarbeit von 2006 überlassen wurde.  

Witzig und passend sind die gefalteten Schwäne, die wir 2007 eingeführt und die 2008 dann 

zum Flyer umfunktioniert wurden. Das ist ein Blickfang. Außerdem erweisen sich Kontakte von 

Professoren und Dozenten, aber auch Studenten, immer als hilfreich – quasi das Vitamin B. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Wir haben 2007 große wie hiesige Firmen gewinnen können. Der Mix macht es. Große verfügen 

über mehr finanzielle Mittel, sie sind i.d.R. aber schwer zu überzeugen. Kleine haben weniger fi-

nanzielle Mittel, aber lassen sich eher vom direkteren Nutzen überzeugen. 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

Ich arbeite heute nebenbei in einem Verein, der klassische Konzerte veranstaltet. Daher weiß ich, 

dass es auch Förderungen durch Kommune, Land und Bund sowie durch Wirtschaftsunternehmen 

und Stiftungen gibt. Diese benötigen i.d.R. jedoch längeren Vorlauf sowie eine exaktere Aufschlüs-

selung der Maßnahmen und Finanzen. Das wäre für den SL:MIMA 2007 nicht möglich gewesen, 
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da wir aufgrund der fehlenden Vorarbeit aus den Vorjahren nicht die Zeit und den Vorlauf gehabt 

hätten und in der Abrechnung unerfahren waren.   

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Professionelle Hilfe (durch Dozenten/ Professoren) brauchten wir ab und an für die Klärung der 

Finanzen oder das oben erwähnte Vitamin B. Die Workshops haben externe Profis übernommen, 

sonst ist für die Studenten kein Unterschied zum normalen Hochschulalltag, also kein Mehrwert 

ersichtlich. Ansonsten gibt es immer Studenten, die auf einem bestimmten Gebiet Spezis sind und 

damit Flyer, Plakate, Videos, Animationen usw. professionell und kostenlos erstellen können. 

Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

Das ist schwierig pauschal zu beantworten. Wir als dreiköpfiges „Managementteam“ waren immer 

dann sehr motiviert, wenn wir freie Hand hatten, unsere Ideen umsetzen konnten und wir im Studi-

um mal nicht „für den Papierkorb“ arbeiteten. So wurde der Schwan zu unserm „Baby“. Auch an-

dere Studenten, die nicht zum „Managementteam“ gehörten, waren durch die Sache an sich moti-

viert.  

Dann gab es allerding noch Studenten, die wir nur mit Credits locken konnten, was auch okay 

ist. Und andere wiederum haben am besten gearbeitet, wenn die ganz klare Ansagen bekamen 

(ganz im Gegensatz zu einer freien Hand) und diese auch kontrolliert wurden. Somit erwiesen sich 

regelmäßige Teamsitzungen als sinnvoll.  

Die Schwierigkeit besteht also darin, selbst zu organisieren und sich in einer Durststrecke zu 

motivieren und gleichzeitig auch die anderen zu kreativem Tun anzuregen sowie zu unterscheiden, 

wer wie motiviert werden muss. Das stellt sich ja erst im Lauf des Projekts heraus. 
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Anhang 12 - Fragebogen Parton, Steffi 

Steffi Parton – Producerin SL:MIMA 2007 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Eine genau definierte Zielgruppe ist nicht nur für studentische Events in Mittweida von Bedeutung. 

Wenn man nicht weiß, an wen man sich richten möchte, kann man keinen Plan entwerfen, wie es 

geschehen soll. Jeder muss zielgruppengetreu anders angesprochen werden, damit das Interesse 

geweckt werden kann. Jeder hat ja andere Vorlieben. Hätten wir zum Beispiel mit dem SL:MIMA 

Rentner ansprechen wollen, hätten wir nicht mit Gorillaz "El Manana" (Lukasz Pazera) werben 

können. Bei den Studenten hat es durchaus gezogen. Kurz: Wir haben uns auch beim SL:MIMA 

2007 an eine genau definierte Zielgruppe gehalten – und siehe da, nicht nur die Workshops waren 

gut besucht, auch das das Studio B (Austragungsort des Awards) war voll.  

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Das lässt sich so einfach nicht sagen. Der Award an sich war vorher nicht so gut besucht. Deswe-

gen haben wir uns für das Studio B entschieden. In den Jahren vorher waren, glaub ich, maximal 20 

Besucher da. Zumindest wurde es mir so berichtet. Wir haben uns dann mit der Werbung und dem 

Rücklauf (Anmeldungen etc.) auf 60 bis 80 eingestellt. Letztendlich waren es mehr als 100 und wir 

mussten einige nach Hause schicken. Von daher war das Studio B nicht so geeignet, was den Platz 

betraf. Für das Ambiente fand ich es dennoch optimal. Hinzukam ja auch, dass wir zum ersten Mal 

mit dem Medienforum zusammengelegt worden sind, so dass sowieso keine große Auswahl an 

Räumlichkeiten bestand. Gleiches galt für die zeitliche Positionierung. Diese war ebenso vorgege-

ben, darüber hatten wir damals keine Handhabe. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Wir hatten die Idee gehabt, mit Kreide an zentralen Orten einen Schwan zu malen und die wich-

tigsten Facts dazuzuschreiben. So ein „Gemälde“ war zum Beispiel vor dem Studio B oder vor der 

Mensa zu finden. Außerdem haben wir stark auf Plakate gesetzt. Das war in MW insofern nutzlos, 
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dass wir sie schnell im Müll gefunden haben. Ob es der Hausmeister war (zwecks Genehmigung) 

oder Studenten, wissen wir allerdings nicht. Mit den Plakaten sind wir auch außerhalb von Mitt-

weida unterwegs gewesen – in Dresden und Leipzig wurden welche angebracht (Mensa etc.) und 

auch in Chemnitz. Weiterhin kamen uns meine Kontakte zur Lokalredaktion der Freien Presse in 

Mittweida zugute – die Hochschulmedien standen ja sowieso hinter uns. Man muss also an die 

Öffentlichkeit gehen, immer und immer wieder. Wir haben die ehemaligen Teilnehmer persönlich 

angeschrieben und eingeladen, über StudiVZ Werbung gemacht und uns die Arbeit gemacht, alle 

Hochschulen/Unis in Deutschland anzuschreiben, außerdem die in Frankreich, Amerika etc. Wir 

haben sämtliche Blogs abgeklappert, die für uns interessant waren, auch im Ausland und um eine 

Verlinkung gebeten. Hochschulradiosender, Magazine und Zeitungen gehörten ebenfalls mit dazu. 

Durch das Web 2.0 ergeben sich heute zusätzlich noch viel mehr Möglichkeiten. War bei uns da-

mals aber noch nicht so ausgeprägt. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, 

noch finanzieren? 

Was die Finanzierung anging, mussten wir relativ bei null anfangen. Wir hatten zwar Adobe etc., 

die die Jahre zuvor schon gesponsert haben – das hat aber für so ein Event natürlich nicht ausge-

reicht. Auch hier haben wir uns die Arbeit gemacht und eine Liste mit Unternehmen aus Deutsch-

land erstellt, die für uns in Frage kamen und diese dann telefonisch abgearbeitet. Dabei haben wir 

auch TietoEnator als Großsponsor ins Boot geholt. Kritisch war ein wenig, dass wir zum ersten 

Mal im Rahmen des Medienforums stattfanden – damit auch einige Sponsoren für uns wegfielen, 

da das Medienforum schon auf sie setzen wollte. Von daher hätte es da bessere Absprachen geben 

sollen. Lokal gesehen haben wir kaum Sponsoren gehabt – SL:MIMA ist aber auch international 

angelegt, so dass es dabei auch nicht gepasst hätte. Bei der Ausstattung des Awards konnten wir 

aber auf die eine oder andere Bäckerei etc. in MW zählen.  

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? Wie lassen 

sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten motivieren? 

Bei uns war es da ein wenig schwierig. Wir hatten zwar ein Team von fast zehn Mann, allerdings 

haben nur vier (uns drei eingeschlossen) den Löwenanteil an Arbeit geleistet. Motivation ist das 

eine. Eine Handhabe, Konsequenzen durchsetzen zu können, wäre ebenfalls von Vorteil gewesen. 
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Ohne eine professionelle Unterstützung wären einige Dinge anders gelaufen, wie ich finde. Moti-

vieren kann man die Mitarbeiter zum Beispiel, indem man ihnen auch anspruchsvollere Aufgaben 

überträgt, sie mitreden lässt etc. Allerdings hängt es auch sehr vom Mitarbeiter ab. Wenn keine 

Lust vorhanden ist, fällt es schwer, ihn zu motivieren.   
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Anhang 13 - Fragebogen Röbisch, Karolin 

Karolin Röbisch – Producerin SL:MIMA 2008 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Die Zielgruppe ist sehr wichtig. Sämtliche Kommunikations- und Marketingmaßnahmen müssen 

den Anforderungen und Erwartungen der Zielgruppe entsprechen. Ohne Zielgruppe ist keine ziel- 

und ergebnisorientierte Arbeit im Medien- und Veranstaltungsbereich möglich. Erst wenn man eine 

klare Zielgruppe vor Augen hat und sich in diese hineinversetzen kann, ist es möglich diese zufrie-

denzustellen. Kaum ein Event richtet sich schließlich nur an die breite graue Masse.  

Dabei darf nicht vergessen werden, dass jedes Event oft mehrere Zielgruppen hat. Bei uns wa-

ren es beispielsweise einerseits die Sponsoren (aus der IT-, Film und Animationsbranche, internati-

onal), die potentiellen Wettbewerbsteilnehmer (junge kreative Filmemacher aus der ganzen Welt, 

Schwerpunkt Studenten) und das Gala-Publikum (kultur- und filmaffine Leute aus der Umgebung). 

Jede dieser Teilzielgruppen sollte auf andere Art und mit anderen Verbreitungsmitteln angespro-

chen werden. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Zeit: 

- Studentische Mithelfer und Teammitglieder müssen verfügbar sein, also nicht in bzw. kurz 

nach den Ferien und auch nicht in bzw. kurz vor der Prüfungszeit, sonst arbeiten viele nicht 

mehr oder nur halbherzig. 

- Genug Zeit für die Planung nehmen (nicht gleich losstürzen, erst einmal Brainstorming). 

- Genug Zeit für die Umsetzung/Vorbereitung nehmen � realistisch rangehen, keine zu ehrgei-

zigen Termine setzen. 

- Pufferzeiten einplanen (es gibt immer Verzögerungen und Dinge, die nicht so laufen, wie sie 

sollen). 

- Absprachen treffen, nicht parallel planen (Wann finden andere Events statt?). 

- Welche Restriktionen gibt es seitens der Hochschule oder des betreuenden Professors? 

- Ist das Event an eine Jahreszeit gebunden oder nicht? 
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Ort: 

- Frühzeitig Gedanken machen über benötigten räumlichen Kapazitäten (Wie viele Leute werden 

etwa erwartet?). 

- Anforderungen an den Ort vorher genau durchplanen: Akustik, technische Ausstattung, Größe, 

Ambiente etc. 

- Frühestmöglich reservieren/buchen. 

- Vor dem Event (Stell-)Proben durchführen (Wo steht der Moderator? Wo die Technik, wo die 

Deko? Wo und wie sitzt/steht das Publikum?) und alles dokumentieren. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

- Auch außerhalb von Mittweida und Umgebung Werbemittel verteilen: andere Unis und Hoch-

schulen, evtl. Partnerunis mit Promotion-Material versorgen, Kooperationen nutzen. 

- Mundpropaganda: online (Social Media) und offline. 

- Außergewöhnliche Werbeformen kreieren (bei uns war’s beispielsweise der Origami-

Schwanen-Flyer, mittlerweile ist der zwar ein alter Hut, aber damals kam’s gut an). 

- Nutzlose Marketing-Formen: fallen mir gerade keine ein, kommt jedenfalls stark auf die Art 

des Events und die Zielgruppe an (so können unnütze Marketingbemühungen im Vorhinein 

ausgeschlossen werden). 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, 

noch finanzieren? 

- Bei uns war der Hauptsponsor ein großes finnisches IT-Unternehmen. 

- Ansonsten hatten wir einige große Soft- und Hardwarehersteller, die Sachpreise gesponsert 

haben. 

- Aber lokale Sponsoren sind auch wichtig, z.B. wenn es sich um Lebensmittel oder Leihtechnik 

handelt. 

- Sonstige Finanzierungsarten: außer Eintrittskartenverkäufe hatten wir keine anderen Finanzie-

rungsquellen. 

- Ich denke hier gibt es starke Einschränkungen seitens der Hochschule (z.B. Bannerwerbung im 

Web gegen Geld ist verboten). 
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5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? Wie lassen 

sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten motivieren? 

- Bei einigen Sachen sollte man schon auf Spezialisten setzen. 

- Wir haben beispielsweise ein interaktives Spiel auf die Beine gestellt, was wir ohne viele flei-

ßige Informatikstudenten nie hätten umsetzen können. 

- Es lohnt sich also, auch innerhalb der eigenen Hochschule nach Helfern zu suchen (fachbe-

reichsübergreifend) und diese mithilfe kleiner Honorarverträge zu bezahlen. 

Motivation des Teams: 

- Loben für gute Arbeit. 

- Gemeinsame Zwischenerfolge zelebrieren (Teamgefühl). 

- Sich auch als Producer die Hände mal schmutzig machen und bei Pampelarbeiten helfen � 

schließlich sind wir alle nur Studenten, Producer die sich zu sehr als Chefs aufspielen verscher-

zen es sich oft mit ihren Kommilitonen (und das geht weit über das Event hinaus). 

- Nicht zu starke Hierarchien aufbauen. � Macht ist in studentischen Projekten oft Gift. 

- Konstruktive Kritik (nicht nur meckern, auch loben, Verbesserungsanregungen machen). 

- Eigene Schwächen zugeben. 

- Man sollte seine Autorität als Producer nur ausspielen, wenn es wirklich Not tut (Entscheidun-

gen treffen, Streits schlichten, für Disziplin sorgen). 

- Kommunikation ist das A und O, alle müssen wissen was läuft und was geschafft wurde, 

schließlich will man ja wissen wofür man arbeitet. 

- Sich für die Leute interessieren (Womit haben sie Ärger? Womit sind sie überfordert?). 

- Sich sozial einbringen, auch abseits der Arbeit (Partys, Sport, inoffizielle Treffen…). 

- Trotz aller Teamnähe sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen (eigene Entscheidungen 

durchsetzen, auch wenn mal einige meckern), sonst wird man schnell nicht mehr ernst genom-

men. 

- Sich dafür interessieren, was das Team von einem hält. � Feedback � An sich arbeiten. 

- Hängt aber alles von der Teamgröße und -zusammensetzung ab (wir waren ja nicht viel mehr 

als zehn). 

- In jedem Fall sind nicht alle Menschen als Producer geeignet, seien sie auch noch so klug und 

selbstbewusst (die Bedeutung der sozialen Kompetenz ist nicht zu unterschätzen). Wer nur den 

Egofilm schiebt und nicht merkt, wie die Ablehnung auf menschlicher Ebene durch die Team-

mitglieder immer stärker wird, der wird es auf Dauer schwer haben. � Unmotiviertes Team. 



XLV 

 

Anhang 14 - Fragebogen Weigand, Matthias 

Matthias Weigand – Producer Medienforum 2007 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

Zielgruppen sind immer wichtig. Viel wichtiger als die Zielgruppe ist allerdings die Frage: „Für 

wen ist das Event relevant?“ oder „Wen könnte das interessieren?“ Und genau danach richte ich 

meine Zielgruppe aus. 

Des Weiteren ist für die Zielgruppe auch die Auswahl der Themen wichtig. Das heißt, welche 

Referenten und welche Themen nehme ich auf die Agenda. Sind es Themen, die für alle Medienin-

teressierten/Fachpublikum relevant sind? Oder Themen, die eher für Stundeten sind (z.B. Berufs-

einstieg etc.). Oder sind die Themen eher spitz: Fernsehen, Radio, Werbung etc., entsprechend ist 

auch die Zielgruppe evtl. eine andere. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Hier gibt es auch mehrere Einflussfaktoren. Zeitlich sollte natürlich vor allem darauf geachtet wer-

den, dass es keine parallelen Veranstaltungen gleicher Art gibt (z.B. Medientage München), die 

noch dazu ähnliche Gäste/Besucher/Referenten erwarten. Und auch Ferienzeiten, Feiertage, Brü-

ckentage etc. sollten vermieden werden.  

Was die Örtlichkeit angeht: Das größte Plus ist eine gute Verkehrsanbindung (Bahn, Flieger 

etc.). Hier haben alle Besucher etc. die größtmögliche Flexibilität, die man auch erwartet. Wenn es 

natürlich keine andere Möglichkeit gibt, weil Kosten etc. eine große Rolle spielen, sollte man es 

durch Service oder Exklusivität ausgleichen (tolle, einzigartige Location, Shuttleservice, tolle Un-

terbringung, Rahmenprogramm etc.). Das wertet das Ganze auf. 

 

3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Die beste Art des Marketings, ist die Suche nach Medianpartnern (PR). Hier gelangt ein Event die 

größtmögliche Reichweite, mit kleinstmöglichen Mitteln (eigentlich nur gute Mitarbeiter). Wenn 

man ein gutes Presse-Team hat, dann ist auch die Berichterstattung erfolgreich. Das ist günstigste 
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und effektivste Form – gleichzeitig aber auch die schwierigste. Hier sollten möglichst Leute arbei-

ten, die sich mit Pressearbeit auskennen. 

In Mittweida wird man nie das Geld haben, massenwirksam Marketing zu betreiben, weil für 

Mediabuchung einfach das Geld fehlt. 

Sicher sind ebenso effektive Maßnahmen: 

- Social Media über Facebook und Twitter (gute Pflege, sinnvolle Inhalte, häufiger neuer 

Content), 

- guter Internetauftritt, 

- gutes Pressematerial, 

- gute gestalterische Außenwirkung (professionell). 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Beides sollte man in Betracht ziehen, weil wo das Geld herkommt ist egal, Hauptsache es kommt. 

Da sind alle Partner wichtig. 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

Man sollte sich auf jeden Fall mit der Kanzlerin gut stellen. Hier können sehr gut noch mal im Ein-

zelfall Mittel freigesetzt werden – vor allem wenn es um Sachmittel geht (Drucker, Betriebsstoffe 

etc.). Außerdem sind Kooperationen mit Technikpartnern sehr wichtig (MDR etc.). Hier kann man 

sowohl Know-How als auch Technikmittel (Licht, Equipment, etc.) sehr günstig bekommen. 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Eigentlich können die Stundeten fast alles selbst, weil es immer Expertisen gibt. Sicher sollte man 

bei heiklen und sehr techniklastigen Themen auf Profis aus der Wirtschaft zurückgreifen (MDR 

etc.). Das sind oft langjährige Partner der Hochschule, die den Stundeten gerne unter die Arme 

greifen. Gute Tipps bekommt man hier von Alt-Producern oder im Dekanat.  
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Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

Mit Aufgaben, die sie motivieren.  Das schwerste an diesem Projekt ist, so viele Stundeten zu mo-

tivieren, über eine langen Zeitraum das Beste aus ihnen herauszuholen. Vieles geht über Lob und 

Anerkennung. Aber auch über die Freiheit, sich bei guten Leistungen immer weiter selbst zu entfal-

ten. Als Producer ist man nicht zu Letzt für die Qualität der Veranstaltungen verantwortlich und 

wenn man diese Verantwortung bei guten Leistungen von Mitstreitern weitergibt und sie am Ende 

ein gutes Ergebnis sehen, dann ist das immer ein gutes Motivationsmittel. Außerdem ist der persön-

liche Kontakt sehr wichtig. Alles über E-Mail zu beauftragen ist nicht gut für die Arbeitsmoral. Ein 

persönliches Gespräch hat mehr Nachdruck. Auch wenn man die Studenten bei wichtigen Ent-

scheidungen mit teilhaben lässt, ist das immer eine sehr gute Motivation für gute Ergebnisse, weil 

die Studenten sich dann noch mehr in die eigene Pflicht nehmen, das Beschlossene auszuführen 

(woran sie selbst mitgestalten durften). Teammeetings und Statusmeetings helfen auch oft, die Leu-

te motiviert zu halten, weil sie sich informiert fühlen- was gut fürs Ego ist („ich weiß Bescheid – 

ich bin auf dem Laufenden“). 
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Anhang 15 - Fragebogen Zielinski, Daniel 

Daniel Zielinski – Veranstalter Campus Festival 2009 

 

1) Zielgruppe 

Wie wichtig ist eine genau definierte Zielgruppe für die studentischen Events in Mittweida und 

warum? 

An der Hochschule Mittweida gibt es verschiedene Fakultäten. Davon sind auf dem Campus Mitt-

weida fünf vertreten. Die Studenten der Fakultäten haben unterschiedliche Interessen und  Meinun-

gen. Dies spiegelt sich vor allem im Anspruch an (bei) einem Event wieder. So wie auch der Zeit-

faktor dabei eine wesentliche Rolle spielt, sind nur bestimmte Gruppen bereit an einem Event teil-

zunehmen, d.h. die Zielgruppe spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung von Events.  

Bei den hier aufgeführten Faktoren sind derzeit nur die studentischen Personen hier in Mitt-

weida angesprochen, noch keine einheimische oder umliegend ansässige Bevölkerung. 

Die Studenten die außerhalb von Mittweida wohnen haben, wie auch andere Studenten, das 

Problem, Mittweida bei Events erst „anfahren“ zu müssen. Dies bedeutet, es muss nicht nur ein 

Event geschaffen werden muss, was die Zielgruppe anspricht, sondern auch ein Event was dazu 

noch die Mobilitätsbarriere und den Traum von Faulheit überwindet. 

 

2) Zeitliche und örtliche Positionierung 

Worauf sollte bei der zeitlichen und örtlichen Positionierung des Events geachtet werden? 

Die Möglichkeit der örtlichen Auswahl ist in Mittweida sehr beschränkt möglich. Eine typische 

Zielgruppengröße in Mittweida sind ca. 300 – 600 Personen.  

Mittweida bietet keine Räumlichkeiten für diese Größe, es sei denn es werden Einschränkun-

gen in Bezug auf Aussehen, Komfort oder den Preis gemacht, was die Zielgruppe bereits wieder 

beeinflusst.  

Größere Events (<< 1000 Personen) können nicht mehr durchgeführt werden, ohne an die be-

stehenden Reglungen und Verordnungen zu verstoßen oder einen größeren Fahrweg (also außer-

halb des Campus) und teure Anmietungen in Kauf zu nehmen.  
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3) Marketing 

Gibt es Formen des Marketings, die sich für Mittweidaer Events als besonders effektiv oder auch 

völlig nutzlos erwiesen haben? 

Ja und nein. Jede Event-Innovation läuft in Mittweida mindestens ein Mal. Alles was sich regelmä-

ßig wiederholt (Abstand monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich) floppt auf kurz oder lang nach 

dem zweiten Mal. 

Die einzigen Events, die regelmäßig laufen sind die „ESP“ und „SAP“. Die ESP mit ca. 1.200 

neuen Studenten (räumliche Begrenzung damit schon erreicht), das damit sogenannte „Frisch-

fleisch“, und damit Zugpferd für alles Studenten und die SAP als dieser „Abklatsch“, der bereits 

von deutlich weniger Studenten besucht wird.  

Theater, Comedy, Film und Kino und kleine Veranstaltungen werden in der Regel mit gerade 

mal 50 - 150 Personen besucht. Die Zielgruppe, wenn nicht sogar Zielpersonen, sind dabei immer 

die Gleichen. 

 

4) Finanzierung 

Haben sich besonders lokale Sponsoring-Partner bewährt oder sind auch andere, größere Firmen 

lukrativ? 

Nein, es ist nicht nur vom Event abhängig, sondern auch von den Vertretern hinter der Veranstal-

tung und wie diese im öffentlichen Leben stehen. 

Wie lässt sich das Event, neben Sponsoring und Förderungen durch HS-Institutionen, noch finan-

zieren? 

Durch kostendeckende Finanzierung und damit Einnahmen über Eintrittsgelder, wobei dabei die 

Studenten in Mittweida nicht mehr auf die Events gehen. 

 

5) Mitarbeiter 

Kann man für die gesamte Organisation und Umsetzung auf studentische Mitarbeiter setzen, oder 

gibt es Punkte, an denen man auf professionelle Hilfe und Unterstützung setzen sollte? 

Es ist wichtig professionelle Unterstützung zu bieten. Die sollte Aufgabe der Hochschule sein. Die 

Events werden in jeglicher Hinsicht ehrenamtlich geplant und durchgeführt. Intuitiv werden Fehler 

ausgeglichen und teilweise aber nicht richtig verbessert. Der Kitt hält nicht lange. Planer lernen zu 

überleben. Da sie die Veranstaltungen selten noch ein zweites Mals durchführen, werden die Feh-

lerausbesserungen nicht weiter getragen und die „neuen“ Planer fangen von vorn an. Eine Historie, 

die schriftlich erfasst wird und damit weitergegeben werden kann, wird dabei nicht gelesen. 
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Wie lassen sich die studentischen Mitarbeiter über die Laufzeit des Projektes hinweg am besten 

motivieren? 

In der Fakultät Medien wird dies über Anerkennung von Noten gemacht. Da jeder Student weiß, 

dass er die „sehr gute Note“, egal wie er arbeitet, auf jeden Fall bekommt, ist dieser Motivations-

grund relativ schnell vergriffen.  

Letztendlich hat sich gezeigt, dass Geld und damit die finanzielle Entlohnung die einzige Mög-

lichkeit ist, vernünftig und nachhaltig zu Motivieren. Was die Kosten des Events wieder nach oben 

treibt und damit die Teilnehmerzahl sinken lässt. Diese Art der Motivation ermöglicht auch Aufga-

ben termingerecht zu fordern, da Sanktionen möglich sind. 
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Anhang 16 - Bevölkerungsentwicklung und Geschlechterverteilung in Mittweida 

 

Jahr Insgesamt männlich Anteil weiblich Anteil

1989 20.295 9531 46,96% 10764 53,04%

1990 19.782 9234 46,68% 10548 53,32%

1991 19.145 8920 46,59% 10225 53,41%

1992 18.625 8668 46,54% 9957 53,46%

1993 18.384 8615 46,86% 9769 53,14%

1994 17.975 8466 47,10% 9509 52,90%

1995 17.839 8435 47,28% 9404 52,72%

1996 17.745 8466 47,71% 9279 52,29%

1997 17.665 8473 47,96% 9192 52,04%

1998 17.569 8401 47,82% 9168 52,18%

1999 17.277 8261 47,82% 9016 52,18%

2000 17.043 8182 48,01% 8861 51,99%

2001 16.890 8122 48,09% 8768 51,91%

2002 16.760 8106 48,37% 8654 51,63%

2003 16.692 8089 48,46% 8603 51,54%

2004 16.589 8004 48,25% 8585 51,75%

2005 16.423 7972 48,54% 8451 51,46%

2006 16.277 7904 48,56% 8373 51,44%

2007 16.152 7865 48,69% 8287 51,31%

2008 15.907 7708 48,46% 8199 51,54%

2009 15.726 7613 48,41% 8113 51,59%  

 

(C)opyright Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2010 

Graphiken: siehe Abbildung 6 und 7  
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Anhang 17 - Altersstrukturen in Mittweida 

 

Jahr unter 3 Jahre
3 bis unter 6 

Jahre

6 bis unter 

10 Jahre

10 bis unter 

15 Jahre

15 bis unter 

18 Jahre

18 bis unter 

20 Jahre

20 bis unter 

25 Jahre

1990 555 582 896 1400 654 515 1327

1991 445 585 819 1391 647 447 1208

1992 346 560 753 1276 701 416 1114

1993 265 514 732 1181 803 406 1074

1994 202 431 721 1094 840 380 998

1995 210 347 685 1026 804 493 982

1996 229 256 683 956 755 551 990

1997 252 204 620 921 709 532 1063

1998 291 225 509 919 654 523 1146

1999 302 234 424 872 602 473 1152

2000 298 247 322 844 561 433 1235

2001 295 279 284 792 535 413 1268

2002 285 292 310 664 545 378 1277

2003 314 312 316 559 547 384 1256

2004 336 297 360 484 527 381 1207

2005 337 291 402 404 495 359 1166

2006 311 310 399 388 412 387 1139

2007 338 322 398 406 324 351 1168

2008 339 321 396 446 262 316 1133

2009 354 303 397 480 218 292 1125

 
 

Jahr
25 bis unter 

30 Jahre

30 bis unter 

35 Jahre

35 bis unter 

40 Jahre

40 bis unter 

45 Jahre

45 bis unter 

50 Jahre

50 bis unter 

55 Jahre

55 bis unter 

60 Jahre

1990 1322 1329 1545 1169 1384 1519 1184

1991 1126 1280 1459 1292 1203 1553 1238

1992 1113 1215 1400 1384 1151 1483 1295

1993 1124 1187 1332 1463 1055 1468 1390

1994 1100 1156 1251 1464 1052 1423 1411

1995 1119 1138 1214 1449 1112 1310 1423

1996 1154 1115 1236 1390 1224 1142 1463

1997 1109 1155 1205 1350 1320 1119 1409

1998 1042 1164 1197 1289 1401 1016 1397

1999 975 1138 1169 1237 1417 1024 1372

2000 964 1102 1133 1188 1395 1085 1270

2001 910 1057 1110 1206 1325 1202 1122

2002 962 988 1122 1162 1294 1272 1085

2003 1006 926 1123 1148 1247 1355 989

2004 1044 858 1102 1126 1190 1372 981

2005 1114 798 1054 1116 1170 1362 1047

2006 1117 753 1030 1083 1186 1303 1168

2007 1091 805 925 1087 1123 1278 1247

2008 1017 807 848 1080 1104 1202 1336

2009 977 810 789 1054 1060 1161 1349
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Jahr
60 bis unter 

65 Jahre

65 bis unter 

75 Jahre

75 Jahre und 

mehr

1990 1248 1594 1559

1991 1185 1745 1522

1992 1179 1810 1429

1993 1116 1914 1360

1994 1102 1981 1369

1995 1123 1988 1416

1996 1172 1974 1455

1997 1218 1978 1501

1998 1332 1953 1511

1999 1350 2014 1522

2000 1377 2051 1538

2001 1397 2076 1619

2002 1347 2143 1634

2003 1336 2196 1678

2004 1305 2238 1781

2005 1208 2259 1841

2006 1064 2353 1874

2007 1037 2345 1907

2008 955 2422 1923

2009 955 2422 1980  
 
 

(C)opyright Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2010 
 

Graphik: siehe Abbildung 8 
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Anhang 18 - Entwicklung Studentenzahlen an der Hochschule Mittweida 

 

Semester Anzahl
WS 1992/93 1.433

WS 1993/94 1.937

WS 1994/95 2.278

WS 1995/96 2.676

WS 1996/97 2.674

WS 1997/98 2.779

WS 1998/99 2.843

WS 1999/00 3.064

WS 2000/01 3.337

WS 2001/02 3.775

WS 2002/03 4.030

WS 2003/04 4.451

WS 2004/05 4.769

WS 2005/06 5.017

WS 2006/07 5.352

WS 2007/08 5.566

WS 2008/09 5.501

WS 2009/10 5.785  
 

(C)opyright Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2010 
 

Graphik: siehe Abbildung 9 
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Anhang 19 - Geschlechterverteilung unter den Studenten der Hochschule Mittweida 

 
Semester gesamt männlich Anteil weiblich Anteil
WS 92/93 1433 1117 77,95% 316 22,05%
WS 93/94 1937 1384 71,45% 553 28,55%
WS 94/95 2278 1589 69,75% 689 30,25%
WS 95/96 2676 1763 65,88% 913 34,12%
WS 96/97 2674 1710 63,95% 964 36,05%
WS 97/98 2779 1722 61,96% 1057 38,04%
WS 98/99 2843 1791 63,00% 1052 37,00%
WS 99/00 3064 1931 63,02% 1133 36,98%
WS 00/01 3337 2115 63,38% 1222 36,62%
WS 01/02 3775 2421 64,13% 1354 35,87%
WS 02/03 4030 2696 66,90% 1334 33,10%
WS 03/04 4451 3047 68,46% 1404 31,54%
WS 04/05 4769 3290 68,99% 1479 31,01%
WS 05/06 5017 3503 69,82% 1514 30,18%
WS 06/07 5352 3732 69,73% 1620 30,27%
WS 07/08 5566 3835 68,90% 1731 31,10%
WS 08/09 5501 3785 68,81% 1716 31,19%
WS 09/10 5785 3883 67,12% 1902 32,88%  

 
 

(C)opyright Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2010 
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Anhang 20 - Entwicklung des Durchschnittsalters der Studenten im ersten Hoch-
schulsemester an der Hochschule Mittweida 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Informations- und Elektrotechnik 20,7 21,5 21,3 20,1 21

Maschinenbau / Feinwerktechnik 21,55 20,8 21,4 21,3 22,3

Mathematik / Physik / Informatik 21,1 20,9 20,8 20,9 22,8

Wirtschaftswissenschaften 21,35 21,2 21,5 21,5 22,6

Soziale Arbeit 24,7 21 22,8 23 24,2

Medien 22 22,1 22,1 22,2 23

Institut f. Technologie & Wissenstransfer 24,3 25,8

Durchschnittsalter 1. Semester 21,9 21,25 21,65 21,9 23,1

 

 

Quelle: Statistische Erhebungen des Dezernats Studienangelegenheiten 

 
Graphik: siehe Abbildung 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
Anhang 21 - Entwicklung des Durchschnittsalters der Absolventen der Hochschule 
Mittweida 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Informations- und Elektrotechnik 25,3 26,45 26,4 27,9 27,4

Maschinenbau / Feinwerktechnik 25,3 26,3 26,9 27,3 28,5

Mathematik / Physik / Informatik 26,2 26,9 26,5 26,7 28

Wirtschaftswissenschaften 26,2 26,9 29,6 27,8 29,6

Soziale Arbeit 29,4 28,2 29,2 28,4 29,6

Medien 26,8 26,9 25,48 25,6 27,3

Institut f. Technologie & Wissenstransfer 28 31,6

Durchschnittsalter Abschluss 26,53 26,94 27,35 27,39 28,86

 

 

Quelle: Statistische Erhebungen des Dezernats Studienangelegenheiten 

 
Graphik: siehe Abbildung 12 
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Anhang 22 - Spotschaltung Campus Festival 2009 auf Hitradio RTL 
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Anhang 23 - Anzeigenbuchung Campus Festival 2009 in port01 
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Anhang 24 - AGB Campus Festival 2009 

 

 
 

 

 



LXI 

 

 

 
 

 

 

 



LXII 

 

V Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbstständig und nur unter 

Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Teile, die wörtlich 

oder sinngemäß einer Veröffentlichung entstammen, sind als solche kenntlich gemacht. 

 

Die Arbeit wurde noch nicht veröffentlicht oder einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Toni Herrling 

Mittweida, 30.08.2010 


