
Modulbeschreibung/Module Description  Hochschule RheinMain 
Master of Media & Design Management  Fachbereich Design Informatik Medien 
 

Module title Modulbezeichnung  Marketing & Sales 
(Marketing & Vertrieb) 

Module code Kürzel MDM-M07-MS 
Module number Modul-Nummer HISQIS Nummer (wird von ITC vergeben) 
Course of study Studiengang Media & Design Management 
Semester Fachsemester 2 
Attribution Zuordnung Elective module* / Wahlpflichtmodul* 
Responsible Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Christoph Kochhan 
Courses Lehrveranstaltungen • Operational Marketing (M-MDM-L15-OM, PL) 

• Sales Management (M-MDM-L16-SM, PL) 
Prerequisites Voraussetzungen Formal and recommended prerequisites for participation, see 

course descriptions / Formale und empfohlene Voraussetzungen 
für die Teilnahme siehe LV-Beschreibungen 

ECTS credits ECTS-Leistungspunkte 8 CP 
Workload 
(Contact hours / 
independent 
study) 

Workload 
(Präsenz-/Selbstlernzeit) 

240 h 
(60 h / 180 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Students will gain an understanding of several areas of marketing 
and sales topics. In detail:  
• They will be introduced to the strategic aspects of brand 

management and brand communication. In particular, 
decisions regarding positioning will be examined 
theoretically as well empirically, on the basis of concrete 
practical examples. The focus will be on the performance 
analysis of ATL communication media.  

• They will further learn basics of the strategic aspects of 
sales strategies and distribution systems. Regarding various 
channels (traditional commerce with mail-order business 
and branch networks as well as new e-commerce and m-
commerce concepts), students should understand and be 
capable of managing the channels throughout the entire 
supply chain process. 

/ 
Studierende erhalten ein Verständnis für einzelne Schwerpunkte 
im Marketing sowie bei Vertriebsthemen. Im Einzelnen: 
• Sie sollen die Grundlagen der strategischen Instrumente der 

Markenkommunikation und Markenführung in Fallbeispielen 
erlernen und in der Praxis anwenden können. 
Positionierungsentscheidungen werden theoretisch und 
empirisch an Hand von Fallstudien vertieft, dabei sollen 
hauptsächlich die Wirkungsweisen der klassischen ATL- 
Kommunikationsinstrumente untersucht werden.  

• Sie sollen weiterhin die Grundlagen der strategischen 
Instrumente der Distributionspolitik und der verschiedenen 
Distributionssysteme erlernen, sowie die Wirkungsweise 
zwischen Vertrieb und Marketing an Hand von Fallbeispielen 
selbst praktizieren und sicher beherrschen. Es werden dabei 
verschieden Vertriebsformen, sowie modernen Formen des 
elektronischen bzw. mobilen Handels betrachtet.  

Assessment Leistungsnachweis Module assessment: Written exam.  
In order to receive credit points, students must participate in all 
courses and successfully complete the module assessment.  
/ 
Modulprüfung: Klausur. 
Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist die Teil-
nahme an allen Lehrveranstaltungen und das Bestehen der Mo-
dulprüfung. 
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Master of Media & Design Management  Fachbereich Design Informatik Medien 
 
Module grade Modulnote Weighted CP / CP-Gewichtung 
Duration Dauer 1 Semester 
Frequency Häufigkeit des Angebots Annually / Jährlich 
Language Sprache English / Englisch 
Applicability Verwendbarkeit Media & Design Management 
Notes Anmerkungen/Hinweise *3 elective modules must be taken in the 2nd semester. /  

*Im 2. Fachsemester sind 3 Wahlpflichtmodule zu belegen. 
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