Campus-News Mai 2015
Liebe Alumni,
endlich ist er da: Der neue Alumni-Newsletter! Mit diesem Newsletter wollen
wir euch jeden Monat über die wichtigsten Aktivitäten und Veränderungen bei
campus relations auf dem Laufenden halten.
Die wohl größte Veränderung zum jetzigen Sommersemester ist der neu
gewählte Vorstand. Dazu gehören Julia von Riswyck, Clara Lamm, Leonard
Dahmen und Katharina Klahold. Der vierköpfige Vorstand von campus relations
ist für die Gestaltung des Vereinslebens zuständig. Neben interner und externer
Kommunikation, organisiert er die Projektarbeit sowie Workshops, Exkursionen
und Vorträge.

(Von links nach rechts: Julia von Riswyck, Katharina Klahold, Clara Lamm & Leonard Dahmen)

campus-Projekte
Dieses Semester arbeiten wir an folgenden Projekten:
Für studenta hat campus relations im letzten Semester bereits eine
Imageanalyse erstellt. Das Projekt wird nun fortgesetzt: Aus der Analyse wird
das Projektteam kommunikative Maßnahmen ableiten, ein Konzept für einen
konsistenten, gradlinigen und authentischen Markenaufbau entwickeln und
Antworten auf die Frage finden: Wer ist studenta eigentlich?

Interessante Aufgaben warten auf das PR-Team im Projekt DRK BlutspendeDienst West: Ideen für Viral-Marketing, Influencer kommunikativ erreichen,
Recherche-Methoden in Social Media, Befragungen, Evaluation und
Strategiekonzeption stehen hier auf der Agenda. Die Gruppe wird versuchen zu
klären, wie die Online-Aktivitäten des Blutspendedienstes verbessert werden
können, wo im Netz über Blutspende gesprochen wird und wie sich junge
Erwachsene über das Blutspenden informieren. Darauf aufbauend wird ein PRKonzept entwickelt.
Passend zum Sommersemester kooperiert campus relations mit dem Institut für
Wirtschaftswissenschaften, um die Business Summer Experience
kommunikativ nach vorne zu bringen. Das Angebot für internationale
Studierende soll mehr Teilnehmer finden. Dazu erstellt das Projektteam ein
ganzheitliches PR-Konzept.
Viel zu tun gibt es auch für das Projektteam Corporate Communications. Die
Mitglieder befassen sich mit den internen und externen
Kommunikationsmaßnahmen des Vereins, halten Facebook-Fans und TwitterFollower auf dem Laufenden, kümmern sich um die redaktionelle Betreuung der
Homepage und werden im Bereich der Mediengestaltung tätig. Zu dem Corporate
Communications Team gehört des Weiteren noch das 20 Jahre Team, welches
sich um die Jubiläumsfeier kümmert.

Kooperation mit studenta
Nach einem erfolgreichen Projekt im Wintersemester 2014/2015 konnte das
Veranstaltungsportal studenta als langfristiger Partner von campus relations
gewonnen werden. Gemeinsam planen wir die erste campus-studenta-Party, die
unter dem Motto „A night to imPRess“ stattfinden soll. Ihr seid herzlich
eingeladen, um mit uns am 10. Juni im R15 (Roggenmarkt 15) zusammen zu
feiern. Der Eintritt ist für euch alle frei!

campus wird 20!
Ein weiterer Grund zum Feiern ist das Jubiläum. Campus relations e.V. feiert am
28. November 2015 sein 20-jähriges Bestehen und lädt herzlich dazu ein! ‘Back
to the future’ ist das Motto für das Jubiläum, bei dem es sich um bereits
Vollbrachtes und einen Blick in die Zukunft dreht. Der Tag startet mit einem
kreativen Programm und wird mit einem abendlichen Festakt abgerundet.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten folgen in Kürze.

Aktuelles
Unter dem Motto ,,Karrierechancen in der PR‘‘ hielt Thomas Lüdeke,
Geschäftsführer der PRCC Personalberatung und des PR Career Centers in
Düsseldorf, am 4. Mai einen Vortrag zum Thema Einstiegsmöglichkeiten in der
PR-Branche. Mit besonderem Fokus auf das Thema Traumjob in der PR konnten
Fragen zu Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und mögliche

Einstiegsoptionen auf Unternehmens- wie auch auf Agenturseite beantwortet
werden.
Weitere Events werden in den nächsten Wochen folgen: Im Juni findet ein
Workshop zu dem Thema ‚Event-PR‘ mit unserem Kooperationspartner studenta
statt. Zudem hören wir einen Vortrag zur ‚CEO-Kommunikation‘ von Hering
Schuppener.

Für weitere aktuelle Informationen folgt uns doch einfach bei Twitter, Facebook &
XING!

Wir freuen uns über jegliche Fragen und Anregungen,

viele Grüße aus Münster senden

Katharina Klahold
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