
 

1/2 

Trierer Förderprogramm für High Potentials in Marketing und Handel: 
Bachelor, Master und PhD Studierende (Stand: 25.10.2021) 
 

Was ist das Förderprogramm? 
Das Förderprogramm richtet sich an besonders engagierte Bachelor-, Master- und PhD-Studie-
rende. Bewerber sollten überdurchschnittliche Leistungen im Studium aufweisen, v.a. im Fach 
Marketing & Handel (so Vertiefungen Marketing & Handel und/oder Marketing & Innovation sowie 
entsprechende Studien-/Forschungsprojekte) oder im Doktorat. Geboten wird den Teilnehmen-
den Zusatzqualifikationen zu erwerben und wichtige Kontakte zu knüpfen. 

Der Kontakt von Unternehmen zu High-Potentials ist ein enormer Vorteil. Teilnehmende des 
Förderprogramms können auf wertvolle Unterstützung zählen, bei der Suche nach geeigneten 
Praktika, Ansprechpartnern für Projekte, ebenso wie beim Berufseinstieg. Aber schon zuvor er-
halten Sie Zusatzchancen, fachlich versierter zu werden: mit der Teilnahme an exklusiven Work-
shops, Kaminabenden, Treffen des Marketing Clubs Trier-Luxemburg, Exkursionen oder Konfe-
renzen. Dabei einen persönlichen und offenen Austausch mit Vertretern von Unternehmen, mit 
Prof. Swoboda und mit renommierten Wissenschaftlern pflegen zu können, ist ein zusätzliches 
Plus der Veranstaltungen im kleinen Kreis. Einen weiteren Schwerpunkt dieser Zusatzqualifika-
tion de Luxe werden Etikette- und Rhetorikseminare bilden. 

Persönlichkeitsentwicklung ebenso wie Leistungsförderung, die Beachtung individueller 
Neigungen sowie eine frühe Hinwendung zur (regionalen und internationalen) Praxis und For-
schung gehören zu den Leitgedanken des Förderprogramms. Vor dem Hintergrund aktueller 
Studienreform-Diskussionen könnte man von einem Pilotprojekt sprechen, das beispielhaft neue 
Perspektiven aufzeigt. Prof. Swoboda: „In der Wirtschaft gilt seit längerem die strategische Leit-
linie des Customer Relationship Management, d.h., nicht einzelne Transaktion, sondern verste-
tigte Kundenbeziehung sind essenziell. Auf eine Universität übertragen heißt das: Die Pflege der 
Beziehungen zu den Kunden (Studierenden, Doktoranden) wird wesentlich dazu beitragen, sich 
im Wettbewerb der Universitäten zu profilieren. Denn auch diese bis hin zu Fakultäten und Lehr-
stühlen müssen um ihre Kunden werben.“ Professor Swoboda sagt auch: „Meine Ablehnung 
des Rufs an die Universität des Saarlandes im Frühjahr 2017 war eine bewusste Entscheidung 
für unsere Trierer Universität, die Großregion und ein Mehr an Kooperation mit Unternehmen.“ 
 

Welche Veranstaltungen und Angebote werden geboten? 
Veranstaltungen für das exklusive Programm werden halbjährlich geplant, wobei pro Halbjahr 
vier bis fünf Veranstaltungen angeboten werden. Für das erste Halbjahr 2022 sind aus der Reihe 
folgende Veranstaltungen auszuwählen: 
■ Januar-Juni: Max. drei Veranstaltungen des Marketingclub Trier-Luxemburg, oder 
■ Juni/Juli: Handwerkermarkt (Treffen am Bierstand des Lions Club Trier), oder 
■ Businessetikette oder Rhetorikkurs, oder 
■ Exklusives Treffen mit einem Manager, oder 
■ Exkursion zu Unternehmen, oder 
■ Konferenzbesuche. 
 

Die Veranstaltungen finden i.d.R. am Dienstagabend statt; die Anmeldung erfolgt per Mail an 
Herrn Nils Fränzel (n.fraenzel@uni-trier.de) bis zwei Wochen nach ihrer Bekanntgabe. Über 
jede Veranstaltung wird auf der Unihomepage berichtet und über Facebook geteilt. 
 

Ferner werden die Teilnehmenden über Anfragen von Unternehmen zu Praktika oder beruflichen 
Positionen primär informiert. Wir unterstützen Sie bei der Gewinnung von weiteren Stipendien 
(z.B. Deutschlandstipendium: https://www.uni-trier.de/index.php?id=55505https://www.uni-
trier.de/index.php?id=55505). Ein Zertifikat mit Bescheinigung der Teilnahme am Förderpro-
gramm (inkl. besuchter Veranstaltungen und erworbener Zusatzkenntnisse) wird an jeden Teil-
nehmenden ausgehändigt (ein Differenzierungskriterium bei Bewerbungen). 
 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=55505
https://www.uni-trier.de/index.php?id=55505
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Was wird von den Teilnehmenden erwartet? 
Das Förderprogramm ist exklusiv und der erste Schritt zur Teilnahme ist eine aussagekräftige 
schriftliche Bewerbung (die Sie initiativ oder nach Absprache bei der Professur für Marketing & 
Handel einreichen), gefolgt von einem persönlichen Gespräch mit Prof. Swoboda. Wir erwarten 
von den Bewerbern: 
■ Eine überdurchschnittliche Leistung im Universitätsstudium in den o.g. Schwerpunktberei-

chen; ein überdurchschnittliches Abitur ist von Vorteil. 
■ Nachweislich sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache und eine grundsätzliche interna-

tionale Orientierung. Die Kenntnisse der französischen Sprache sind von großem Vorteil. 
■ Kommunikationsfähigkeit, Engagement, Zielorientierung und unbedingte Eigenverantwort-

lichkeit/Initiative. 
■ Die Teilnahmedauer am Förderprogramm ist i.d.R. mind. 12 Monate und max. 24 Monate. 
 
Das Förderprogram hat 10-15 Teilnehmende. Bewerbungsschluss ist jeweils der 20. November 
eines Jahres: für Bachelorstudierende im fünften Studiensemester und für Masterstudierende im 
ersten oder dritten Studiensemester. Die Aufnahme erfolgt zu dem darauf folgenden neuen Jahr. 
Es ist möglich auf eine Short-List für Nachrücker zu kommen. Im Förderprogramm willkommen 
sind auch externe Doktoranden (mit Stipendium), welche die Professur nun wieder aufnehmen 
wird. Alle Teilnehmenden können begründet eine Veranstaltung pro Halbjahr auslassen. Wir be-
halten uns anderenfalls vor, Teilnehmende aus dem Förderprogramm wieder auszuschließen. 
 
gez. 
Univ.-Professor Dr. Prof. h.c. Bernhard Swoboda 
 


