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„marketing.“  –  Zwei Professoren und ein Buch  
 
Die Idee war klar: Ein gutes, umfangreiches Marketingbuch 
zu schreiben, das sowohl Bachelor- als auch 
Masterstudierenden die facettenreiche Thematik des 
Marketings praxisnah erklärt und das Spaß macht. Und 
dazu: eine Internetseite, die den aktiven Austausch 
zwischen Studierenden, Professoren und Interessierten 
ermöglicht – www.marketing-punkt.de. 
 
Prof. Dr. Gordon Eckardt und Prof. Dr. Marco Hardiman 
haben ein Buch geschrieben, das die Vielfalt des Marketings 
einfängt und sie auf 369 Seiten erklärt.  
 

Die Symbolik der Kastanie: Aus einer Idee ein konkretes Ziel und damit ein Projekt zu 
formulieren, bedeutet auch immer aus vielen kleinen stacheligen Einzelteilen ein rundes, 
glattes Ganzes zu formen. Auch bei der Entstehung von „marketing.“ musste aus den vielen 
Ansätzen, die in zahlreicher Literatur beschrieben werden, eine klare Form entstehen. Die 
beiden Professoren haben sich bei der Konzeption ihres Marketingbuchs von vielen anderen 
Fachleuten inspirieren lassen und so aus den Unstimmigkeiten, die sie in der bisherigen 
Literatur gesehen haben, einen eigenen Ansatz entwickelt und aus den vielen Stacheln ein 
rundes Konzept geschaffen – es ist schlicht, elegant und hat eine klare Linie. 
 
Wie entsteht ein Buch?: Die Idee, ein fachgerechtes Marketingbuch für Studierende zu 
schreiben, entstand bei Prof. Dr. Eckardt bereits vor einigen Jahren. Mit dem Eintritt von 
Prof. Dr. Hardiman in das Kollegium des Fachbereichs Wirtschaft und dessen Mitwirken im 
Bereich Marketing wurde aus der anfänglichen Idee ein konkreter Plan. Die beiden 
Professoren kamen, was die Schwerpunkte und Themen des Buches betraf, schnell auf einen 
Nenner. Die Themenfindung und die Abstimmungsprozesse leiteten die Zusammenarbeit 
ein, sodass die Arbeit an den Texten sowie die Sponsorenakquise beginnen konnten. Im 
Anschluss standen noch die Formatierungsarbeiten sowie der finale Abstimmungs- und 
Korrekturprozess an. Von der konkreten Absprache bis zum fertigen Buch verging insgesamt 
ein Jahr.  
 
Der etwas andere Ansatz: „marketing.“ bietet den Lesern eine komplette Übersicht über die 
verschiedenen Bereiche im Marketing. Daher sind neben den klassischen Marketingansätzen 
mit Social Media- und Onlinemarketing die neuen Medien ebenso vertreten wie B2B-
Marketing. Somit liefert das Buch eine gute Mischung aus analytischen und 
verhaltensorientierten Ansätzen im Marketing. Eine weitere Besonderheit für Lehrbücher 
dieser Art ist, dass es eine Fallstudie gibt, die im gesamten Buch und damit für nahezu alle 
Themen durchgehend verwendet und anwendungsorientiert behandelt wird. So bekommen 
die Studierenden einen Eindruck von den unterschiedlichen Marketingfacetten und -
lösungen an einem einzigen Beispiel. Weitere didaktische Elemente bestehen in den zu 
Beginn der Kapitel jeweils formulierten Lernzielen, den Hervorhebungen und Marginalien 
entlang des Textes sowie den umfassenden Wiederholungs-, Fallstudien- und 
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Transferfragen. Diese bewusst gewählte andere Herangehensweise macht „marketing.“ 
einzigartig. 
 
Die erste Auflage: Die Veröffentlichung der Erstauflage zum Wintersemester 2010/2011 war 
ein guter Start und ein voller Erfolg. Bereits nach einem Semester ist die erste Auflage fast 
vergriffen. Viele Studierende der FH Kiel und der CAU nutzen das Buch für die Vorlesungen 
zum Thema Marketing und bereiten sich damit auf die Klausuren und Hausarbeiten vor. 
Doch auch über die Landesgrenzen Schleswig-Holsteins hinaus liegt das Buch bereits auf sehr 
vielen Schreibtischen. 
 
Full Service: Um auch neben den Vorlesungen und den Sprechstunden mit den Studenten 
zusammen zu arbeiten und zu interagieren haben Prof. Dr. Eckardt und Prof. Dr. Hardiman 
eine Website erstellt. Hier werden Serviceleistungen rund um das Buch angeboten und 
Aufgaben mit Lösungen zur Verfügung gestellt. www.marketing-punkt.de soll der 
Treffpunkt für Dozenten, Studenten und Marketinginteressierte werden. 
 
Die Zukunft: Das Buch soll wachsen und natürlich immer alle aktuellen Themen und Trends 
berücksichtigen. Die enge Zusammenarbeit mit den Studierenden hilft den beiden 
Professoren natürlich bei der kontinuierlichen Verbesserung ihres Buchs. Um weiterhin eine 
solche Arbeit liefern und „marketing.“ sogar mit farbigen Illustrationen und Grafiken 
versehen zu können, ist das Marketing-Duo auf der Suche nach geeigneten Sponsoren. Denn 
Prof. Dr. Eckardt und Prof. Dr. Hardiman ist wichtig, dass das Buch für die Studierenden 
bezahlbar ist und auch bleibt. 
 

 

 
Wir bedanken uns recht herzlich 
bei Professor Dr. Gordon Eckardt 
(Foto links) und Prof. Dr. Marco 
Hardiman (Foto rechts) und 
wünschen Ihnen weiterhin viel 
Erfolg mit „marketing.“ 
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