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Eiska
alt nachgeforsc
cht
Marke
eting-Stu
udenten für
f Praxi s-Seminar im Tie
efkühllasster
Werkha
allen, Kind
dergärten,, Tiefkühlllaster - ne
eue Einsattzorte, diee 47
Marketting-Studierende der
d
TU Dortmund
d im Wintersemesster
2013/14 gegen ihre Hörsaal-Plätze
e tauschte
en. Die Bachelor- und
Masterrkandidate
en besch
häftigten sich mit wissen
nschaftlic hen
Frages
stellungen des Mark
ketings und
d probten dabei den
n Berufsallltag
als Untternehmen
nsberater.. „Learning
g by Consu
ulting“ (du
urch Berattung
lernen)) nennt de
er Dortmu
under Leh rstuhl sein bewährtes Semin
narKonzep
pt.
Angehe
ende Bac
chelor gingen mit Mitarbeitern des TiefkühlkoostVertreibers Bofro
ost im Eislaster auf Reisen un
nd bis an die
d Haustü
üren
der Verrbraucher. Die „Verk
käufer-Ku nden-Inte
eraktion“ galt
g es vorr Ort
zu beobachten. Später
S
verrtieften die
e Studiere
enden ihre Analysen mit
andere
en Marktfo
orschungsmethoden
n. So auch
h eine zwe
eite BacheelorGruppe
e, die sich mit der Wirk
kung von Radio-W
Werbung des
Lokalsenders Dortmund 91.2 befasste.
Im Fokus: Die
unterschiedliche
e Wahrneh
hmung von
n Spots mitt und ohne
e Lokalbezzug.
Firmen Ro
oteg (Automatisierrungstech
hnik) und Hirschb
berg
Die F
Rauma
akustik erk
klärten Ma
aster-Stud
dierenden zu Seminarbeginn iihre
aktuelllen Herau
usforderun
ngen. Und die Hochschüler überrasch
hten
die Firmenvertrretern am
m Projekte
ende teils
s mit der Tiefe ih
hrer
Erkenn
ntnisse. Rainer
R
Hirschberg von Hirs
schberg Raumakus
R
stik:
„Unserre Erwartu
ungen wurden überrtroffen. Die
D Ergebn
nisse kön nen
wir seh
hr gut in diie Praxis umsetzen.““

Bild:
Marketi
ting-Stude
enten derr TU Do
ortmund gingen
g
b
beim
Tiefküh
hlkost-Verrtreiber Bofrost
B
errst auf Werksbesic
W
chtigung und
späterr auf Tour im
i Eislaste
er.
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