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Kommunikationswirt/in (KdA)
ein Berufsabschluss der führenden Kommunikati-
onsakademien: Konferenz der akademien für Kom-
munikation, marken, medien e. v. 

seit 2012 ist die norddeutsche akademie studienzen-
trum der staatlich anerkannten steinbeis-hochschu-
le Berlin (shB). in diesem Zusammenhang können 
unsere studenten nun auch ein hochschulzertifikat 
mit folgendem titel erlangen: 

Certified Manager of Communication and Marketing 
(SHB)

Was nützt die beste theorie, wenn sie nicht ange-
wendet werden kann? arbeitgeber fordern zu recht, 
dass das im rahmen einer beruflichen Weiterbildung 
erworbene Know-how am arbeitsplatz zielorientiert 
umgesetzt werden kann. Und genau darin liegt unse-
re stärke. PraXisnÄhe wird im studium marketing 
+ Kommunikation der norddeutschen akademie ganz 
groß geschrieben. "so viel theorie wie nötig – so viel 
Praxis wie möglich" lautet unsere devise. 

das berufsbegleitende abendstudium marketing + 
Kommunikation bereitet auf drei abschlüsse vor:

Gepr. Fachkaufmann/-kauffrau Marketing (IHK)
englisch: Bachelor Professional of marketing (CCi)

Ein Studium – 3 Abschlüsse



Praxisprojekte der 
Norddeutschen  
Akademie
die inhalte der jeweiligen rahmenpläne werden the-
oretisch fundiert und mit vielen praktischen anwen-
dungsbeispielen präsentiert. anhand von Übungen 
und Fallstudien wird gleich im anschluss der Pra-
xistransfer geübt. Unsere hochkarätigen dozenten 
besetzen spitzenpositionen in der industrie, im han-
del oder im dienstleistungssektor. andere führen 
eine eigene agentur oder ein eigenes Beratungsun-
ternehmen; denn wir legen Wert darauf, dass jeder 
dozent beruflicher experte seines Faches ist. die 
inhalte sind hochaktuell und die Lehrveranstaltun-
gen sind aufgrund der anschaulichen Praxisberichte 
spannend und interessant. auch die beruflichen er-
fahrungen unserer studenten beziehen wir gerne ein. 
auf diese Weise entwickeln sie das nötige Problem-
bewusstsein und die Problemlösungskompetenz für 
die herausforderungen im Beruf.

ergänzend werden als semesterarbeiten Praxispro-
jekte in Kooperation mit Unternehmen der region 
durchgeführt: 

ende des dritten semesters:  
Erstellung eines Marketingkonzeptes  
als Einzelarbeit

im vierten semester:  
Erstellung eines Kommunikations- 
konzeptes als Gruppenarbeit

nach dem studium:  
Realisierung eines Konzeptes als  
Gruppenarbeit

studenten übernehmen dabei die rolle eines 
marktforschers, eines Unternehmensbera-
ters oder einer Werbeagentur.
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ende des dritten semesters schreiben unsere stu-
denten in sechs Wochen eine Projektarbeit im studi-
enfach marketing. die aufgabenstellung entwickeln 
sie aus ihrem marketing-auftrag. 

die arbeit gründet auf einer umfassenden strate-
gischen situationsanalyse. hieran anknüpfend und 
ausgehend von ihren Zielsetzungen erarbeiten die 
studenten ein strategieprofil, das empfehlungen zu 
den grundlegenden marketingentscheidungen ent-
hält. es folgt die empfehlung von sinnvollen marke-
ting-maßnahmen des marketing-mix. gegebenen-
falls werden auch die speziellen gestaltungsbereiche 
des dienstleistungsmarketings einbezogen.
 
die von ihnen vorgegebene marketing-aufgabe wird 
im rahmen dieses ganzheitlichen Konzeptes vertie-
fend bearbeitet. sie erhalten die ca. 35-seitigen se-
mesterarbeiten aller studenten. darin finden sie 
neben der Problemlösung eine Fülle von marktinfor-

mationen, ideen und fundierte empfehlungen für ei-
nen erfolgreichen marktauftritt. 
ihr auftrag sollte so konkret wie möglich gestellt 
werden. darüber hinaus sind folgende informationen 
hilfreich: 

 Informationen zur Situation des Unternehmens

 Bisherige Erfahrungen und Rahmenbedingungen

 Marketingziele

 Zielgruppenbeschreibung – falls möglich

 Angaben zum Budget

 Zeithorizont

ein Betreuungsaufwand entsteht für sie hieraus 
nicht. 

Erstellung eines Marketingkonzeptes

Realiserung eines Konzeptes
auf Wunsch einiger auftraggeber wurden Projekte von unseren absol-
venten nach dem studium weitergeführt. hierbei können unsere do-
zenten als experten konsultiert werden oder sie übernehmen die 
Projektleitung. ein Beispiel hierfür ist die Umsetzung 
einer Werbekampagne inklusive der Produk-
tion von Werbemitteln. 



Erstellung und Präsentation eines  
Kommunikationskonzeptes

hierbei handelt es sich um die abschlussarbeit des 
studiums marketing + Kommunikation. die studenten 
finden sich in gruppen zusammen und gründen mo-
dellagenturen, in denen jeder eine spezielle Funktion 
wie z. B. geschäftsführung, analyse, Konzepterstel-
lung, mediaplanung, Layout und gestaltung, Budge-
tierung oder Controlling übernimmt. 

sie stellen eine aufgabe im Bereich Kommunikation 
und Werbung. das Briefing findet im Wintersemester 
in der akademie statt. dieses sollte folgende aspekte 
beinhalten:

 Konkreter Projektauftrag

 Informationen zur Situation des Unternehmens

 Informationen zu den Rahmenbedingungen  

des Projektes

 Kommunikationsziele

 Zielgruppenbeschreibung – falls möglich

 Ggf. geforderte kreative Umsetzung

 Festlegung eines Budgets für die Kampagne

 Zeithorizont

das rebriefing unserer studenten erfolgt im Früh-
jahr, nachdem sie alle relevanten vorlesungen zum 
thema absolviert haben. das ist der offizielle Pro-
jektstart. 

ein dozent der norddeutschen akademie übernimmt 
die Betreuung der modellagenturen und ist zugleich 
Kontaktpartner für den auftraggeber. 

sie erhalten von jeder modellagentur ein Kommuni-
kationskonzept mit folgenden inhalten: 

 Situationsanalyse

 Konkretisierung der Kommunikationsziele

 Zielgruppendefinition

 Budgetierung und Maßnahmenplanung

 Copy-Strategie

 Mediaplan 

 Ideen zur Gestaltung der Werbemittel

die modellagenturen treten im Wettbewerb gegen-
einander an und präsentieren ihre ergebnisse vor 
ihnen und einer fachkundigen Jury, was der vorge-
hensweise eines agentur-Pitches entspricht. die 
Wettbewerbspräsentationen finden in ihren räumen 
statt. sie sind für anfang september zu terminieren. 

die ergebnisse der Projektarbeit werden von den mo-
dellagenturen jeweils in einem handout dokumen-
tiert und ihnen überreicht.
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Auszug aus den Referenzen

seit 1950 kooperiert die norddeutsche akademie mit der Wirtschaft, um Praxisprojekte durchzuführen.  
im folgenden eine Übersicht über die Projekte und Kooperationspartner der letzten Jahre: 

in den letzten Jahren wurden Wettbewerbspräsenta-

tionen der Modellagenturen bei folgenden Unterneh-
men durchgeführt: 

2013
Kommunikationskonzept für das hallenbad  
in springe
stadt springe

2012
markteinführungskampagne für scooter-reifen  
Continental reifen deutschland gmbh

2011
vermarktung von voigts hausgemachtem  
gastronom Kai Uwe voigt, List auf sylt und  
Bigfood Produktionsgesellschaft mbh

2010
neupositionierung, imageverbesserung und Werbe-
kampagne für den goldankauf in 17 Filialen
Juwelier Kampe gmbh, Celle

2009
neupositionierung und Kommunikation mit  
kleinem Budget
Wohnungsbaugenossenschaft gartenheim

2008
Kommunikationskonzepte für ausgewählte  
Kundengruppen
vW nutzfahrzeuge ag

Marketingkonzepte wurden in den letzten Jahren ent-
wickelt für: 

2013
marketingkonzept für das Label  
"Kulinarischer Botschafter niedersachsens" zur 
image- und absatzförderung von Lebensmitteln in 
niedersachsen
marketinggesellschaft der niedersächsischen  
Land- und ernährungswirtschaft e.v.

2012
einführung eines neuen reifens für scooter
Continental reifen deutschland gmbh

2011
strategische neuausrichtung
norddeutsche akademie für marketing  
+ Kommunikation, hannover

2010
einführung einer neuen marke herrenausstatter 
heinecke & Klaproth gmbh & Co. Kg, Bückeburg

2009
Kundenbindungskonzept
Psd Bank, hannover
 

2008
ideen und Konzepte für eine attraktivere City
hannover City gmbh – Wirtschaftsförderung



Regionalzentrum 
Hannover

selbstständige Handelsvertretung 
für AWD HKS 66 entspricht CMYK  60-0-100-0

LOTTERIE-EINNAHME Albert
Staatliche Lotterie-Einnahme der 
Nordwestdeutschen Klassenlotterie

Kooperationspartner der Norddeutschen Akademie
im folgenden eine auswahl von Unternehmen bzw. organisationen, die in Praxisprojekten mit unserer akademie 
zusammengearbeitet haben. 
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norddeutsche akademie
für marketing, Kommunikation + medien ggmbh
Lange Laube 2 · 30159 hannover
 
t +49 (0)511 17211
F +49 (0)511 15952
info@norddeutsche-akademie.de


