
Marke&ngprojekt	  zum	  Thema	  
Hochschulmarke&ng	  

-‐	  Organisa&on	  der	  2.	  BWLer-‐Messe	  -‐	  	  



Unternehmens-Akuisition 

Akquisi'on	  neuer	  Unternehmen	  aus	  dem	  Elbe-‐
Weser-‐raum	  für	  die	  BWL-‐Messen	  unter	  

Mitwirkung	  des	  UV-‐Cuxhaven	  
v.	  Benjamin	  Grycan,	  Jörg	  Sturm	  und	  Sandra	  Engelke	  



Agenda 

	  
1.  ZIELE	  
2.  AKTUELLER	  STAND	  
3.  DAS	  KONZEPT	  
4.  ENTWURF	  MASTER-‐UN-‐EINLADUNG	  
5.  ANMELDEBOGEN-‐ONLINE	  
6.  AUSSTEHENDE	  AUFGABEN	  

7.  ZUSÄTZLICHE	  AUFGABEN	  
ü  LAGEPLAN	  DER	  BWL-‐MESSE	  
ü  MESSE-‐PLAKAT	  



1. Ziele 

	  
ü  IN	  ZUSAMMENARBEIT	  MIT	  DEM	  

UVC,UNTERNEHMEN	  DES	  ELBE-‐WESER	  
DREIECKS	  FÜR	  DIE	  ALUMNI-‐BWL-‐MESSE	  
2009	  DER	  HS-‐BREMERHAVEN	  ZU	  
BEGEISTERN	  

ü  ENTWICKLUNG	  EINES	  KONZEPTES,	  FÜR	  
ZUKÜNFTIGE	  MESSEN	  ZUR	  
KONTAKTAUFNAHME	  VON	  AUSSTELLERN	  
UND	  INTERESSENTEN	  



2. Aktueller Stand 

	  
ü  KONTAKTAUFNAHME	  MIT	  HERRN	  KÖNIG	   	  (UVC)	  
ü  VORSTELLUNG	  DES	  KONZEPTES	  
ü  ERSTE	  ABSPRACHEN	  ÜBER	  DIE	  ZUKÜNFTIGE	  	  	  

	  ZUSAMMENARBEIT	  
ü  FORMULIERUNG	  DES	  ANSCHREIBENS	  ZUR	  

	  KONTAKTAUFNAHME	  ZU	  DEN	  	  
	  UNTERNEHMEN	  

ü  FRIST	  ZUR	  RÜCKSENDUNG	  WAR	  DER	  	  16.01.2009	  



3. Das Konzept 

	  
ü  KONTAKTAUFNAHME	  ZUM	  UVC	  ÜBER	  E-‐MAIL	  6-‐8	  

	  MONATE	  VOR	  DER	  MESSE	  
ü  UVC	  NIMMT	  KONTAKT	  MIT	  DEN	  UN	  AUF	   	  	  
ü  MESSE-‐DATEN	  MÜSSEN	  FESTSTEHEN,	  

	  KOMMUNIZIERT	  UND	  IN	  DIE	  	  ONLINEANMELDUNG	  
	  INTEGRIERT	  WERDEN	  

ü  ANMELDUNG	  DER	  UN	  ÜBER	   	  ONLINEFORMULAR	  
	  (STANDGRÖSSE,	  VORTRÄGE,	  ETC…)	  

ü  BESTÄTIGUNGSMAIL	  DURCH	  DIE	   	  ORGANISATOREN	  



4. Anschreiben -Kontaktaufnahme 



5. Online-Anmeldeformular 



6. Ausstehende Aufgaben 

ü  KOMMUNIKATION	  DES	  FERTIGEN	  MESSE-‐
	  KONZEPTES	  2009	  BEIM	  UVC	  

ü  VERMARKTUNG	  DER	  MESSE	  BEI	  DEN	  
	  INTERESSIERTEN	  UNTERNEHMEN	  

ü  ABGLEICH	  DER	  MESSEVORBEREITUNG	  MIT	  DEN	  
	  UN-‐ZAHLEN	  (ANMELDUNGEN)	  

ü  ERSTELLUNG	  EINER	  UN-‐KONTAKTLISTE	  FÜR	  
	  FOLGENDE	  MESSEN	  

ü  EINGLIEDERUNG	  UNSERES	  KONZEPTES	  IN	  DAS	  
	  BESTEHENDE	  GESAMTKONZEPT	  „BWL-‐MESSEN“	  



7. Lageplan der Messe 09 



8. Messe – Plakat 09 


