
Ausgezeichnet 
 
Der Fachbereich Wirtschaft darf wieder einmal stolz sein auf einen Absolventen: 
Johannes Albers (26) gelang es sehr überzeugend, mit seiner Bachelor-Thesis die Jury des 
Unikosmos Marketing Award  zu begeistern  und den ersten Preis zu gewinnen.  
  
Mit dem Preis zeichnet die Techniker Krankenkasse (TK) in Zusammenarbeit mit der Agentur 
Public Address innovative Marketing-Ideen junge Wissenschaftler aus. Der Preisträger nahm 
den Unikosmos Marketing Award in der Hauptverwaltung der TK in Hamburg entgegen. Ne-
ben einer Urkunde durfte er sich auch über ein Preisgeld von 2.500 Euro freuen. Und ganz 
nebenbei: Er wurde auch mit der Traumnote 1,0 durch seinen Betreuer Prof. Dr. Marco  
Hardiman ausgezeichnet – unser Glückwunsch an das erfolgreiche Team! 
  
Johannes Albers untersuchte speziell die Motivation von Online-Netzwerkern. "Ich bin selbst 
im Netz aktiv und fand es daher sehr spannend zu schauen, wie soziale Vernetzung funktio-
niert – vor allem, weil sich das Phänomen der Social Communities in den letzten Jahren so 
rasant weiterentwickelt hat", meint der gebürtige Uelzener. So seien die Möglichkeiten so-
wohl für Nutzer, Betreiber und Unternehmen nahezu unerschöpflich, insbesondere für das 
Marketing ergeben sich im offenen Dialog mit den Kunden völlig neue Perspektiven. 
  
1.      Wie haben Sie die Preisverleihung „Unikosmos Marketing Award“ erlebt? 
  
Die Preisverleihung fand in einem Kreis von knapp 15 Personen statt. Nach der Begrüßung 
durch Herrn Dr. Bouwer und Herrn Ziemer von der Techniker Krankenkasse sowie Herrn 
Rammoser von der Presseagentur PUBPLIC ADDRESS folgten zwei 15 minütige Vorträge 
von Herrn Prof. Dr. Rose von der Hochschule Bremen und Herrn Prof. Dr. Hardiman. An-
schließend hatte ich 45 Minuten Zeit das Thema meiner Bachelor-Thesis vorzustellen sowie 
die Ergebnisse meiner Arbeit auf die Techniker Krankenkasse anzuwenden und daraus kon-
krete Möglichkeiten, Vorteile und Chancen aufzuzeigen, um im Umfeld von Social Commu-
mities aktiv zu werden. Anschließend wurde in der Runde über das Thema diskutiert. 
Schließlich folgte die Würdigung und Preisverleihung durch Herrn Ziemer und Herrn  
Rammoser. 
  
Natürlich war die Aufregung grade zu Beginn der Präsentation etwas stärker, aber mit zu-
nehmendem Redefluss kam die Sicherheit schnell zurück. Auch die anschließende Diskussi-
on hat mir sehr gut gefallen, da die Zuhörer den Vortrag aufmerksam verfolgt haben und 
sehr präzise Fragen rund um das Thema gestellt wurden. 
  
2.      War Marketing schon immer Ihr Lieblingsthema? Hat es schon immer eine beson-
dere Faszination auf Sie ausgeübt? 
  
Ja, ich habe eine hohe Marketing-Affinität, deshalb habe ich auch den Marketing-
Schwerpunkt an der FH Kiel gewählt. Bereits vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung 
zum Werbekaufmann absolviert. Für mich war schon sehr früh klar, dass ich später mal in 
der Werbung bzw. im Marketing arbeiten möchte, weil mich die Kombination aus Kreativität, 
Psychologie und Ökonomie begeistert. 
  
3.      Welche Hobbys haben Sie sonst noch? 
  
Ich interessiere mich sehr für Fußball, insbesondere wenn Werder Bremen spielt. Ansonsten 
gehe ich gerne auf Konzerte und verreise so oft es möglich ist... 
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4.      Wie ist das Thema Ihrer Arbeit entstanden?  
  
Ich bin direkt auf Prof. Dr. Hardiman zugekommen und habe mich über die Möglichkeiten 
einer Thesis-Betreuung informiert. Er hat mir daraufhin einige Themen zur Auswahl vorge-
schlagen, von denen ich die "Nutzermotivation beim Besuch von Social Communities" am 
reizvollsten fand, da es sehr aktuell und zudem interdisziplinär war. 
  
5.      Hatten Sie schon bei der Erstellung der Arbeit das Gefühl, dass eine tolle Arbeit 
entstehen würde? Oder gab es während der Erstellung auch ein „Tal“, das Sie aber 
offensichtlich erfolgreich überwinden konnten? 
  
Ich war zunächst von der Komplexität des Themas doch sehr überwältigt. Bis es mit dem 
Schreiben richtig losging, vergingen erst einmal einige Wochen mit der Auswahl der richtigen 
Quellen und Literatur. Zwischendurch bin ich dann immer wieder auf kleinere und größere 
Hürden gestoßen, die aber nie unüberwindlich waren. Auch weil mir Prof. Dr. Hardiman stets 
mit seiner hohen Fachkompetenz zur Seite stand, hatte ich bei der Abgabe der Arbeit ein 
gutes Gefühl. 
  
6.      Was empfehlen Sie Ihren Kommilitonen – lohnt sich die Bewerbung um einen Stu-
dienpreis? 
  
Auf jeden Fall. Ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, aber mit einer sehr guten Ab-
schlussarbeit, die möglicherweise auch für die Wirtschaft neue Erkenntnisse bringt, sollte 
man es zumindest versuchen. Natürlich kann es auch nicht schaden, wenn der Betreuer die 
Bewerbung unterstützt bzw. initiiert. 
  
7.      Was wird die nächste Herausforderung für Sie sein? Ein Job oder ein weiteres 
Studium? 
  
Zum kommenden Wintersemester bin ich an der Uni Flensburg für den Studiengang Mana-
gement Studies mit dem Schwerpunkt Media & Communication Management eingeschrie-
ben. Während des Studiums würde ich gerne noch etwas Berufserfahrung im Bereich Onli-
ne- bzw. Social Media Marketing sammeln. 
  
8.      Wie haben Sie die Zeit im Studium an der FH Kiel erlebt? 
  
Insgesamt kann ich eine positive Bilanz ziehen. Auch wenn es sicherlich einige Fächer gab, 
für die ich mich nur schwer begeistern konnte, so überwiegen doch die guten Seiten, für die 
sich ein Studium an der FH Kiel lohnt. 
  

 

 


