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einleitung

Bereits heute klagen viele Unternehmen über fehlende Fachkräfte vor allem 
im MINT-Bereich, aber auch in der Pflege sowie in weiteren Branchen und 
Fachrichtungen. die prognose der Bevölkerungsentwicklung in deutschland 
in den kommenden Jahren weist eindeutig darauf hin, dass sich diese 
Situation noch erheblich verschärfen wird. 

eine Möglichkeit, dem sich ausweitenden Fachkräftemangel zu begegnen 
und die demografisch bedingte Lücke zwischen Fachkräfteangebot und 
-nachfrage zu verringern, wird darin gesehen, ausländische Fachkräfte 
für den deutschen arbeitsmarkt zu interessieren. dabei stellt sich die 
Frage, welche aktivitäten seitens der deutschen Fachkräftenachfrager zu 
entfalten sind, um die Umworbenen dazu zu bewegen, ihre arbeitskraft dem 
deutschen arbeitsmarkt zu Verfügung zu stellen. 

allgemein befasst sich das Fachgebiet des Marketings damit, angestrebte 
austauschprozesse jeglicher art zu initiieren und Beziehungen zwischen den 
jeweiligen Marktteilnehmern herzustellen, zu entwickeln und langfristig zu 
pflegen. 

Der vorliegende Band stellt die Identifikation der Determinanten der Migrati-
onsbereitschaft von ausländischen bereits ausgebildeten, aber auch zukünf-
tigen Fachkräften und die Möglichkeiten, diese Bereitschaft zu fördern, in 
den Mittelpunkt.

Manschwetus setzt sich in seinem Beitrag mit der neuen Begrifflichkeit 
des Migrationsmarketings auseinander, indem er die themengebiete 
Migration und Marketing charakterisiert und deren zusammenführung zum 
Migrationsmarketing thematisiert. dabei analysiert er zunächst die deter-
minanten von Migrationsentscheidungen und deren zugrundeliegenden 
dimensionen. die Beschreibung der evolutionsstufen des Marketings führt 
den Leser zum definitorischen Begriffsverständnis des Marketings, das 
den weiteren Beiträgen zugrunde liegt. dieses Vorgehen erlaubt es, den in 
diesem Band zentralen Begriff des Migrationsmarketings zu definieren und 
dessen aufgabenfelder zu determinieren.
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Cordes entwickelt in seinem Beitrag einen prozessorientierten, auf dem 
life-Course-ansatz basierenden theoretischen rahmen für das Migrations-
marketing. dem life-Course-ansatz entsprechend wird eine Migrationsent-
scheidung als dynamischer prozess betrachtet, dessen Verlauf ansatzpunkte 
für ein konsistentes Migrationsmarketing liefert. das zentrale ziel dieses 
Ansatzes ist, die Migrationsbereitschaft positiv zu beeinflussen. 

aus diesem rahmenmodell des Migrationsmarketings lassen sich life-
Course-determinierte Schlüsselereignisse und Schlüsselerlebnisse ableiten, 
die potenzielle kontaktpunkte für operative Migrationsmarketingmaßnahmen 
liefern. zugleich offenbart die life-Course-orientierung die notwendigkeit, 
bei den Migrationsmarketingaktivitäten insbesondere kulturspezifische 
gegebenheiten berücksichtigen zu müssen.

grundsätzlich gelten die ausführungen von Manschwetus und Cordes für ein 
breites zielgruppenspektrum des Migrationsmarketings. Burgdorf/runge 
und Skaloud brechen die zielgruppe herunter und fokussieren in ihren 
Beiträgen auf die zielgruppe ausländischer Studenten. 

dabei nehmen Burgdorf/runge die perspektive derjenigen ausländischen 
Studenten ein, die als Incoming-Studenten an der Hochschule Harz 
studieren. Basierend auf dem Migrationsmarketingansatz von Cordes unter-
suchen die autorinnen empirisch quantitativ und qualitativ, welche biogra-
fischen Begebenheiten, Motive und Auslandserfahrungen für die Befragten 
zu einer wahl deutschlands als Studienort geführt haben und inwiefern für 
sie eine arbeitsaufnahme sowie ein dauerhaftes leben in deutschland in 
Frage kommen.

es zeigt sich, dass die Bereitschaft, nach deutschland zu migrieren, von 
verschiedenen persönlichen und monetären Motiven beeinflusst wird. Die 
quantitative Befragung deckt außerdem auf, dass sich die Motive im Hinblick 
darauf, ob deutschland als Studien- oder als arbeitsort gewählt wird, 
verändern. außerdem wird beschrieben, welches Bild deutschlands in den 
köpfen der Studenten vor ihrem auslandsaufenthalt vorherrschte und wodurch 
es geprägt wurde. aus der durchgeführten  Studie können Hinweise auf sozial 
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politische Steuerungsansätze zur studentischen Migration abgeleitet 
werden. Im Sinne eines nachhaltigen Migrationsmarketings zeigen Burgdorf/
runge ansätze für die entwicklung von Handlungsmöglichkeiten für 
Hochschulen und Vermittlerorganisationen auf.

Skaloud untersucht die Migrationsdeterminanten bei Studenten aus der 
perspektive derzeit in ihrem Heimatland Studierender. auf Basis des Migra-
tionsmarketingmodells von Cordes untersucht er empirisch quantitativ 
und qualitativ die Migrationsbereitschaft und deren determinanten franzö-
sischer Studenten des Igr-Iae de rennes. er leitet Handlungsvorschläge ab, 
die bei der Erstellung eines zielgruppenspezifischen Marketings gemäß dem 
life-Course-ansatz eingesetzt werden können. 

Er weist insbesondere einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen 
der Migrationsbereitschaft der befragten französischen Studenten und 
einem absolvierten auslandpraktikum, einem auslandsurlaub als Student, 
kontakten mit einem Migranten sowie dem kontakt mit Incoming-Studenten 
nach. Skaloud leitet aus seiner Studie vielfältige life-Course- orien-
tierte Handlungsmöglichkeiten für ein gezieltes Migrationsmarketing ab. 
zudem bestätigen die ergebnisse des autors empirisch eine Vielzahl der  
theoretischen ausführungen des life-Course-orientierten Migrationsmarke-
tingansatzes von Cordes.
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