Campus-News November 2015
Liebe Alumni,
das Warten hat endlich ein Ende: Hier ist der neue Newsletter für euch! Viel Spaß
beim Lesen!

campus wird 20!
Gerne möchten wir euch nochmal an die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen
Bestehen von campus relations e.V. erinnern und herzlich dazu einladen. Die
Feier findet am 28. November 2015 unter dem Motto „Back to the future“ statt.
Der Tag startet im Schloss mit create imPRessions und wird mit einer
Abendveranstaltung im „Uferlos“ am Aasee abgerundet. Dort erwartet euch ein
bunter Abend mit altbekannten sowie neuen Gesichtern, Unterhaltungsprogramm
und natürlich gutem Essen!
Ihr könnt euch sowohl für create imPRessions als auch für die Jubiläumsfeier
unter folgendem Link anmelden: www.campusrelations.jimdo.com/20-jahrecampus-relations/anmeldung

Aktuelles
Der neue Vorstand für das Wintersemester 2015/2016 besteht aus den beiden
Masterstudentinnen Maren Epping und Clara Lamm und den
Bachelorstudentinnen Maria Voskoboynikova und Katharina Klahold. Während die
alten Vorstandsmitglieder Clara Lamm (Workshops & Exkursionen) und Katharina
Klahold (Externe Kommunikation) ihre Bereiche weiterhin leiten, sind die beiden
Neugewählten für den Bereich der internen Kommunikation (Maren Epping) und
für die Projektaquise (Mascha Voskoboynikova) zuständig.

campus-Vorstand im WS 15/16: Maria
Voskoboynikova, Katharina Klahold, Maren
Epping und Clara Lamm

Studentenfutter
Am 25. und 26. Oktober fand zum ersten Mal die Messe Studentenfutter
(StuFu) statt. Auch wir waren mit einem Stand vertreten. Viele (Neu-)
Münsteraner konnten sich über campus relations e.V. informieren, mit den
Vorstandsmitgliedern quatschen und Süßigkeiten essen. Ziel der StuFu war es
Studierenden und anderen Interessierten die Stadt Münster mit all seinen
Facetten näher zu bringen. Dazu wurde die Mensa am Ring in eine kleine Version
der Stadt verwandelt. Auf den verschiedenen Ebenen „deine Stadt“, „dein
Campus“ und „dein Leben“ konnten diverse Bereiche erkundet werden. Unser
Fazit der ersten StuFu: Eine tolle Möglichkeit besonders für Erstis die Stadt
Münster und für campus relations Studierende aller Fachrichtungen
kennenzulernen. Wir freuen uns schon jetzt auf die Studentenfutter 2016!

campus-Workshop
Am Donnerstag, den 29. Oktober 2015 nahmen unsere Mitglieder an einem PRGrundlagen Workshop von unserer Mentorin Prof. Dr. Ulrike Röttger teil, um
ihr Wissen über dieses interessante Thema zu erweitern und dessen Inhalte in
Zukunft bei campus relations e. V. in die Praxis umsetzen zu können. Vor allem
unsere campus-Erstis aus der Kommunikationswissenschaft hörten gespannt zu
und erhielten einen umfassenden Einblick darüber, was sie in den kommenden
Semestern erwarten wird. Unser Dank geht an Prof. Röttger für den informativen
und spannenden Workshop mit Diskussionen und anregenden PR-Konzepten.

campus-Projekte
Auch dieses Semester haben wir einige spannende Projekte, die wir euch gerne
vorstellen möchten.
Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen
(LfM) bietet den Bürgern unter anderem die Möglichkeit, sich
über unpassende Inhalte im Fernsehen und im Internet zu
beschweren. Bislang nehmen jedoch zu wenig Menschen
dieses Beschwerdeangebot wahr. Deswegen soll im Rahmen
der Zusammenarbeit mit campus relations e.V. eine externe
Kommunikationsstrategie entwickelt werden, mit deren Hilfe
die Aufmerksamkeit für dieses gesteigert werden soll.
stressfrei ist ein Startup-Unternehmen aus Münster, das
Mitarbeitern seiner Unternehmenskunden anbietet, diese
durch haushaltsnahe und familienunterstützende
Dienstleistungen zu entlasten. Sie möchten sich auf dem
Markt etablieren, wobei es ihnen wichtig ist, dass die
Kommunikation des Unternehmens nachhaltig ist und nicht
direkt nach der Vorstellung in Vergessenheit gerät. Dafür
werden während der Projektarbeit mit campus relations e.V.
sowohl eine externe als auch eine interne
Kommunikationsstrategie entwickelt, durch die einerseits

bestehende Kunden als auch potenzielle neue Kunden
angesprochen werden sollen.
Das IT-Unternehmen anaptis bietet Unternehmensberatung
mit Fokus auf Prozessoptimierung sowie die Umsetzung von
ERP-Projekten an, befindet sich jedoch momentan im Umstieg
auf weniger komplexe Cloud-Lösungen. Die Aufgabe von
campus relations e.V. ist die Neupositionierung des Produktes
Cloud sowie eine Veränderung der Kundenansprache. Dazu
soll eine externe Kommunikationsstrategie mit dem Fokus auf
der Kundenkommunikation entwickelt werden.
Natürlich gibt es auch wieder das Team corporate communications. Das Team
befasst sich mit den internen und externen Kommunikationsmaßnahmen des
Vereins, betreut die Social Media Präsenz des Vereins, kümmert sich um die
redaktionelle Betreuung der Homepage und wird im Bereich der
Mediengestaltung tätig. Des Weiteren existieren zwei interne Planungsteams –
20 Jahre und create imPRessions -, welche seit einem Jahr auf den 28.
November hinarbeiten.

Für weitere aktuelle Informationen folgt uns doch einfach bei Twitter, Facebook &
XING! Viele Grüße aus Münster senden
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