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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

A. Pflichtmodule 

    

Pflichtmodul 1 (P 1):   9 

Mikroökonomie Lehrinhalt: 

Gegenstand dieses Moduls sind die grundlegenden 
Inhalte und Theorien aus der Mikroökonomie. Es wer-
den Inhalte behandelt, die aus methodischer Perspek-
tive und/oder zur Einordnung der weiteren Inhalte in 
den allgemeinen ökonomischen Kontext von Bedeu-
tung sind.  

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
die im weiteren Verlauf des Studiums behandelten 
ökonomischen Themen auf der Basis der grundlegen-
den mikroökonomischen Theorien werten und mit die-
sen in Zusammenhang bringen zu können. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Mikroökonomie I (Vorlesung) 

(P 1.1) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung beschäftigt sich mit mikroökono-
mischen Fragenstellungen. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Studierenden mit den 
methodischen Grundlagen der Mikroökonomie vertraut 
zu machen. In der Veranstaltung werden die grundle-
genden Konzepte der Haushalts- und Unternehmens-
theorie vorgestellt, die Funktionsweise von Märkten 
wird erörtert und es erfolgt eine erste Einführung in 
wohlfahrtsökonomische Fragen. 

Vorlesung 

 

6 

Mikroökonomie I (Übung)  

(P 1.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben und wirtschaftspolitische Diskussionen. 

Lernziele:  

Die Studierenden sollen lernen, grundlegende volks-
wirtschaftliche Theorien zu verwenden, um mikroöko-
nomische Fragen fundiert zu analysieren und zu be-
werten. 

Übung 

 

3 

    

Pflichtmodul 2 (P 2):   9 

Makroökonomie Lehrinhalt: 

Gegenstand dieses Moduls sind die grundlegenden 
Inhalte und Theorien aus der Makroökonomie. Es wer-
den Inhalte behandelt, die aus methodischer Perspek-
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
tive und/oder zur Einordnung der weiteren Inhalte in 
den allgemeinen ökonomischen Kontext von Bedeu-
tung sind.  

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
die im weiteren Verlauf des Studiums behandelten 
ökonomischen Themen auf der Basis der grundlegen-
den makroökonomischen Theorien werten und mit 
diesen in Zusammenhang bringen zu können. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Makroökonomie I (Vorlesung) 

(P 2.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung führt in Grundmodelle der Makroöko-
nomie ein und zeigt, wie sie auf wirtschaftspolitische 
Fragen angewendet werden können. Die Veranstaltung 
untersucht das Zusammenspiel von Güter- und Fi-
nanzmärkten in der kurzen Frist, die Konsequenzen 
von Konjunkturschwankungen sowie die Bestim-
mungsgründe langfristigen gesamtwirtschaftlichen 
Wachstums. 

Lernziele: 

Die Vorlesung soll in die Grundkonzepte makroökono-
mischer Theorien einführen und es den Studierenden 
ermöglichen, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge 
zu analysieren und damit aktuelle makroökonomische 
Fragestellungen zu beantworten. 

Vorlesung 6 

Makroökonomie I (Übung) 

(P 2.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben und wirtschaftspolitische Diskussionen. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, volkswirtschaftliche 
Theorien zu verwenden, um makroökonomische Fra-
gestellungen fundiert zu analysieren und zu bewerten. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 3 (P 3):   6 

Empirische Ökonomie Lehrinhalt: 

Gegenstand dieses Moduls ist die Vermittlung grundle-
gender Methoden der Ökonometrie, also der Verbin-
dung von statistischen Schätzverfahren und ökonomi-
scher Theorie.  

Lernziele:  

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
anhand ökonometrischer Methoden die Vorhersagen 
theoretischer Modelle der Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre empirisch zu testen und statistisch fun-
dierte Prognosen ökonomischer Entscheidungen von 
Personen, Haushalten und Unternehmen erstellen zu 
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Unterrichts-
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I II III IV 

    
können. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Empirische Ökonomie I (Vor-
lesung) 

(P 3.1) 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen der Vorlesung werden zentrale Konzepte 
der empirischen Wirtschaftsforschung erarbeitet.  

Lernziele: 

Im Vordergrund steht vor allem die Anwendung Reg-
ressionsanalyse auf Probleme in Ökonomik und Mana-
gement. 

Vorlesung 

 

3 

Empirische Ökonomie I (Ü-
bung) 

(P 3.2) 

Lehrinhalt: 

Der Schwerpunkt der Übung liegt auf der direkten An-
wendung der gelehrten Inhalte. 

Lernziele:  

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
die vorgestellten Methoden auf reale Fallbeispiele mit 
großzahligen Datensätzen anzuwenden. 

Übung 

 

3 

    

Pflichtmodul 4 (P 4):   15 

Mathematik und Statistik Lehrinhalt:  

Dieses Pflichtmodul stellt grundlegende Begriffe der 
Statistik und der Mathematik vor. Es umfasst einerseits 
eine Einführung in die deskriptive Statistik, die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung sowie darauf aufbauend in die 
induktive Statistik, andererseits werden wichtige Tech-
niken der Analysis und der linearen Algebra vermittelt. 

Lernziele:  

Die Studierenden sollen die grundlegenden Begriffsbil-
dungen und Methoden der deskriptiven und induktiven 
Statistik kennen sowie wichtige mathematische Tech-
niken anwenden können. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Einführung in die Mathematik 
für Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften (Vor-
lesung) 

(P 4.1) 

Lehrinhalt:  

Die Vorlesung gibt auf einem elementaren Niveau eine 
Einführung in grundlegende Begriffe der Analysis und 
der linearen Algebra. Besprochen werden zunächst 
Folgen und Reihen. Anschließend werden die Konzep-
te der Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen 
in einer und dann in mehreren Veränderlichen einge-
führt sowie Grundbegriffe und Techniken der Integral-
rechnung vorgestellt. Im letzten Teil werden zunächst 
Vektoren und Matrizen allgemein behandelt; dann wird 
die Lösung von linearen Gleichungssystemen und line-
aren Optimierungsproblemen unter Nebenbedingungen 

Vorlesung 3 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
vermittelt. 

Lernziele:  

Die Studierenden sollen erlernen, die grundlegenden 
Techniken der Analysis und der linearen Algebra prak-
tisch anzuwenden sowie einen Einblick in die zugrunde 
liegende mathematische Begriffsbildung erwerben. 

Statistik I für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften 
(Vorlesung) 

(P 4.2) 

Lehrinhalt:  

Die Veranstaltung stellt grundlegende Methoden der 
deskriptiven Statistik vor. Sie beginnt mit der Beschrei-
bung eindimensionaler Daten und erläutert  Lage-, 
Streuungs- und Konzentrationsmaße. Anschließend 
werden Techniken und Maßzahlen zur Assoziations-
analyse und zur Korrelationsanalyse besprochen. Zum 
Schluss wird damit begonnen, Grundbegriffe der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung einzuführen. 

Lernziele:  

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
grundlegende Methoden der deskriptiven Statistik adä-
quat anzuwenden und die erhaltenen Ergebnisse kor-
rekt zu interpretieren. Dabei soll auch ein gewisses 
kritisches Verständnis bezüglich der Leistungsfähigkeit 
und der Grenzen der verwendeten statistischen Me-
thodik geweckt werden. 

Vorlesung 3 

Statistik I für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften 
(Übung) 

(P 4.3) 

Lehrinhalt:  

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden.  

Lernziele:  

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 3 

Statistik II für Studierende 
der Wirtschaftswissenschaf-
ten (Vorlesung) 

(P 4.4) 

Lehrinhalt:  

Die Veranstaltung umfasst Grundbegriffe der Wahr-
scheinlichkeitsrechung und der induktiven Statistik. 
Zunächst wird die Einführung in die Wahrscheinlich-
keitsrechnung fortgesetzt. Dabei werden die verschie-
denen Wahrscheinlichkeitsbegriffe, Unabhängigkeit 
und bedingte Wahrscheinlichkeit, Zufallsvariablen, 
Verteilungsfunktionen, Erwartungswert und Varianz 
besprochen. Dann wird ein Einblick in einfache Formen 
der Grenzwertsätze gegeben. Im Bereich der indukti-
ven Statistik werden die grundlegende Methodik und 
ausgewählte Verfahren der Punkt- und Intervallschät-
zung sowie der Hypothesenprüfung erläutert.  

Lernziele:  

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
grundlegende Methoden der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und der induktiven Statistik adäquat anzuwenden 

Vorlesung  3 
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der Lehrveranstaltung 
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Unterrichts-
form 

ECTS-
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I II III IV 

    
und die erhaltenen Ergebnisse korrekt zu interpretie-
ren. Dabei soll auch ein gewisses kritisches Verständ-
nis bezüglich der Leistungsfähigkeit und der Grenzen 
der verwendeten statistischen Methodik geweckt wer-
den. 

Statistik II für Studierende 
der Wirtschaftswissenschaf-
ten (Übung) 

(P 4.5) 

Lehrinhalt:  

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele:  

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 5 (P 5):   6 

Recht Lehrinhalt: 

Es werden alle wirtschaftlich relevanten privatrechtli-
chen Rechtsgebiete des BGB (Bücher 1-3) sowie ein-
schlägige Nebengesetze vorgetragen. Schwerpunkte: 
Vertragsrecht, Leistungsstörungsrecht, Verbraucher-
schutz, Produkthaftung und Sicherungsrechte. Grund-
kenntnisse im Kaufmanns- Handels- und Gesell-
schaftsrecht. Bezüge zum internationalen Recht wer-
den aufgezeigt. 

Lernziele: 

Erkennen von juristischen Zusammenhängen und 
Problematiken. Entwicklung eigener Lösungsansätze, 
insbesondere Fallbearbeitung mittels praxisorientierter 
Fallbeispiele, Sicherheit in der Vertragsgestaltung, 
Kenntnisse des Verbraucherschutzes. Grundkenntnis-
se im Handels- und Gesellschaftsrecht, insbesondere 
im Kaufmannsrecht. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Recht I 

(P 5.1) 

Lehrinhalt: 

Es werden alle wirtschaftlich relevanten privatrechtli-
chen Rechtsgebiete des BGB (Bücher 1-3) sowie ein-
schlägige Nebengesetze vorgetragen. Schwerpunkte: 
Verbraucherschutz, Vertragsrecht, Produkthaftung und 
Sicherungsrechte. Hinzukommt das Leistungsstö-
rungsrecht. 

Lernziele: 

Erkennen von juristischen Zusammenhängen und 
Problematiken. Sicherheit in der Vertragsgestaltung. 
Fallbearbeitung, Erkennen der Anspruchsgrundlagen 
und Prüfung in logischer Folge (Klausurtechnik), Ent-
wicklung eigener Lösungsansätze. 

Vorlesung 3 
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Recht II 

(P 5.2) 

Lehrinhalt: 

Grundkenntnisse in Kaufmanns-, Handels- und Gesell-
schaftsrecht, insbesondere auch in der Gestaltung von 
Verträgen. Bezüge zum internationalen Recht werden 
aufgezeigt. 

Lernziele: 

Erkennen von juristischen Zusammenhängen und 
Problematiken. Sicherheit in der Vertragsgestaltung. 
Sichere Fallbearbeitung, erkennen der Anspruchs-
grundlagen und Prüfung in logischer Folge (Klausur-
technik), Entwicklung eigener Lösungsansätze. Siche-
res Erkennen der jeweiligen Gesellschaftsform und die 
damit verbundenen Besonderheiten. 

Vorlesung 3 

    

Pflichtmodul 6 (P 6):   9 

BWL I Lehrinhalt: 

Das Modul Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
beschäftigt sich mit den grundlegenden, für das weitere 
Studium der Betriebswirtschaftslehre erforderlichen 
Konzepten. Es wird ein Einblick in allgemeine be-
triebswirtschaftliche Problembereiche gegeben. Dazu 
werden die inhaltlichen Grundlagen des Faches, die 
methodischen Instrumente und die systematische 
Strukturierung behandelt, die für das weitere Studium 
erforderlich sind.  

Lernziele: 

Ziel des Moduls ist es, den Studierenden eine gemein-
same Basis für die theoretische Auseinandersetzung 
mit wirtschaftswissenschaftlichen Fragen zu vermitteln. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Grundlagen der BWL (Vorle-
sung) 

(P 6.1) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung erhalten die Studierenden eine 
Einführung in die Themengebiete der Betriebswirt-
schaftslehre. Es wird ein Überblick über die unter-
schiedlichen Blickwinkel und möglichen Schwerpunkte 
der theoretischen Auseinandersetzung mit einer Unter-
nehmung gegeben. Der Schwerpunkt liegt auf der Fra-
ge, was Unternehmen beziehungsweise Organisatio-
nen sind, wie sie sich verhalten und in welchen Formen 
sie organisiert sind. Hierzu dient die Untersuchung des 
Entscheidungsverhaltens der Wirtschaftssubjekte.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Studierenden mit den 
grundlegenden Problemstellungen und Perspektiven 
der Betriebswirtschaftslehre vertraut zu machen. 

Vorlesung 3 

Grundlagen der BWL (Ü- Lehrinhalt: Übung 3 
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Unterrichts-
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Punkte 

I II III IV 

    
bung) 

(P 6.2) 
Die Übung zu Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
dient der Vertiefung des in der Vorlesung behandelten 
Stoffes und führt einzelne Aspekte weiter aus. Wäh-
rend die Vorlesung primär der Vermittlung von be-
triebswirtschaftlichen Problemstellungen dient, vertieft 
die Übung diese Gebiete und betont Methoden und 
Lösungsansätze.  

Lernziele: 

Ziel der Übung ist es, dass die Studierenden Erfahrun-
gen mit dem Einsatz betriebswirtschaftlicher Methoden 
sammeln und die Relevanz der in der Vorlesung be-
handelten Themen erkennen. 

Technik des betrieblichen 
Rechnungswesens                 

(P 6.3) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung führt in die Grundlagen der Finanz-
buchführung, der doppelten Buchführung und in die 
Erstellung des Jahresabschlusses ein. Die Verbuchung 
ausgewählter Geschäftsvorfälle sowie der Abschluss 
und die Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung werden im Laufe der Veranstaltung geübt.  

Lernziele: 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die theoretischen 
Grundlagen von Buchführung und Bilanzierung zu 
vermitteln und deren Anwendung auf Geschäftsvor-
gänge zu analysieren. 

Vorlesung 3 

    

Pflichtmodul 7 (P 7):   6 

BWL II Lehrinhalt: 

Das Modul Unternehmensführung und Marketing be-
fasst sich mit den grundlegenden Theorien, Ansätzen 
und Methoden des Marketings.  

Lernziele: 

Durch Zusammenführung von Markt- und Ressourcen-
orientierung zu einem integrativen Marketingverständ-
nis entwickeln. Die Studierenden ein tiefgehendes Ver-
ständnis der Führung von Unternehmen und anderer 
Organisationen. Hierdurch werden die Studenten befä-
higt, weiterführende Fragestellungen und Themenbe-
reiche im Verlauf ihres Studiums zu durchdringen. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Unternehmensführung und 
Marketing (Vorlesung)                    

(P 7.1) 

Lehrinhalt: 

Die Lehrveranstaltung „Unternehmensführung & Mar-
keting“ liefert einen Überblick über die wichtigsten 
Problembereiche bzw. Grundfragen der Unterneh-
mensführung. Hierbei werden neben begrifflichen 
Grundlagen und verschiedenen Marketingansätzen 
auch die Grundprinzipien der Unternehmensführung 

Vorlesung 3 
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kritisch erörtert und diskutiert. 

Lernziele: 

Ziel ist, bei den Studierenden ein grundlegendes Ver-
ständnis für die Kernbereiche des Marketing sowie der 
Unternehmensführung zu entwickeln. Die Studenten 
sollen befähigt werden, dieses auf Fallstudien und 
relevante Problembereiche in Unternehmen und ande-
ren Organisationen anzuwenden. 

Unternehmensführung und 
Marketing (Übung)                            

(P 7.2) 

Lehrinhalt: 

In der Übung zur Lehrveranstaltung „Unternehmens-
führung & Marketing“ werden die Inhalte der Vorlesung 
vertieft, ergänzt und anhand von Aufgaben und Praxis-
beispielen diskutiert. 

Lernziele: 

Ziel der Übung ist es, das in der Vorlesung erworbene 
Basiswissen zu vertiefen und die Studenten zu befähi-
gen, das erworbene Wissen umzusetzen und auf rele-
vante Fragestellungen anzuwenden. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 8 (P 8):   6 

BWL III Lehrinhalt: 

Im Rahmen dieses Moduls erfolgt die Vermittlung 
grundlegender Kenntnisse von in der betrieblichen 
Finanzwirtschaft auftretenden Problemstellungen. Da-
bei werden elementare Methoden der Investitionsrech-
nung und -planung sowie Aspekte der Unternehmens-
finanzierung vorgestellt und diskutiert.  

Lernziele: 

Zielsetzung im Rahmen dieses Moduls ist es, grundle-
gende Kenntnisse im Bereich der Investitions- und 
Finanzierungstheorie zu vermitteln. Studierende sollen 
elementares Wissen zu wichtigen Methoden zur Beur-
teilung von Investitions- und Finanzierungsprojekten 
erwerben und ein grundlegendes Verständnis für die 
unterschiedlichen Formen von Finanzinstrumenten, 
den Kapitalmarkt sowie für das Finanzmanagement 
eines Unternehmens erlangen. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Investition und Finanzierung 
(Vorlesung) 

(P 8.1) 

Lehrinhalt: 

Die Lehrveranstaltung behandelt die Grundprobleme 
der betrieblichen Finanzwirtschaft. Dabei werden die 
grundlegenden Methoden der Investitionsrechnung und 
-planung sowie die wichtigsten Instrumente und Ent-
scheidungsalternativen der Unternehmensfinanzierung 
vorgestellt. 

Lernziele: 

Vorlesung 3 
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Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden grund-
legende Kenntnisse im Bereich der Investitions- und 
Finanzierungstheorie zu vermitteln. Studierende sollen 
sich die Methoden zur Beurteilung von Investitions- und 
Finanzierungsprojekten aneignen und ein Verständnis 
für die unterschiedlichen Formen von Finanzinstrumen-
ten, den Kapitalmarkt sowie für das Finanzmanage-
ment eines Unternehmens erlangen. 

Investition und Finanzierung 
(Übung) 

(P 8.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung greift die Inhalte der Vorlesung auf und 
vertieft diese durch Anwendungen und konkrete Auf-
gabenstellungen. Es werden insbesondere Beispiele 
und Fallstudien zur Lösung von Investitions- und Fi-
nanzierungsentscheidungen bearbeitet und grundle-
gende Aspekte der Unternehmensfinanzierung behan-
delt. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung eines  theore-
tisch fundierten Grundlagenwissens und eine Einfüh-
rung in die Methodik der Investitions- und Finanzpla-
nung. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt 
werden, dieses Wissen in konkreten Aufgabenstellun-
gen anzuwenden, um Investitions- und Finanzierungs-
entscheidungen beurteilen zu können. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 9 (P 9):   6 

BWL IV Lehrinhalt: 

Das Modul BWL IV befasst sich mit allgemeinen The-
men der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere den 
Grundlagen der Produktion im Unternehmen sowie mit 
grundlegenden Organisationsfragen. Es werden Prob-
leme und theoretische Konzeptionen behandelt, die 
eine wichtige Grundlage für das weitere betriebswirt-
schaftliche Studium bilden. 

Lernziele: 

Ziel ist die Vermittlung von theoretischen Konzeptionen 
und praktisch anwendbaren Verfahren zur Beschrei-
bung und Analyse betrieblicher Produktion und Organi-
sation. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt 
werden, die im weiteren Verlauf des Studiums behan-
delten betriebswirtschaftlichen Themen auf Basis die-
ser Kenntnisse werten und mit diesen in Zusammen-
hang bringen zu können. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Produktion und Organisation 
(Vorlesung) 

(P 9.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung befasst sich mit den Grundlagen der 
Produktion im Unternehmen sowie mit grundlegenden 

Vorlesung 3 
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Organisationsfragen. Behandelt werden die betriebs-
wirtschaftliche Produktions- und Kostentheorie sowie 
Theorien und Konzepte der Organisation im Unter-
nehmen und zwischen Unternehmen, Grundlagen der 
Materialwirtschaft und Logistik sowie der Produktions-
planung und -steuerung. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von theoreti-
schen Konzeptionen sowie von praktisch anwendbaren 
Ansätzen und Verfahren zur Beschreibung und Analyse 
der betrieblichen Produktion und Organisation. 

Produktion und Organisation 
(Übung) 

(P 9.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung zur Vorlesung Produktion und Organisation 
greift Zusammenhänge aus der Vorlesung auf und 
vertieft diese an Hand konkreter Aufgabenstellungen 
oder Fallbeispiele. 

Lernziele: 

Ziel der Übung ist die Konkretisierung der in der Vorle-
sung behandelten Themenbereiche. Durch die selb-
ständige Anwendung der Methoden und Verfahren soll 
die praktische Umsetzung theoretischer Ansätze er-
lernt werden. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 10 (P 10):   6 

BWL V Lehrinhalt: 

Gegenstand dieses Moduls sind Grundlagen des inter-
nen und externen Rechnungswesens. Es werden so-
wohl theoretische als auch rechtliche Fundamente 
gelegt. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
die im weiteren Verlauf des Studiums behandelten 
rechnungswesenspezifischen Themen einordnen zu 
können. Hierzu soll ein Grundverständnis für das 
Rechnungswesen und seine Ausprägungen geschaffen 
werden. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Internes und externes Rech-
nungswesen (Vorlesung)                 

(P 10.1) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Grundlagen 
des externen Rechnungswesens und der internen Kos-
ten- und Erlösrechnung. Es wird ein theoretisches und 
rechtliches Fundament gelegt, auf dem essentielle 
Einzelfragen des internen und externen Rechnungswe-
sens erörtert werden. 

Lernziele: 

In der Veranstaltung internes und externes Rech-

Vorlesung 3 
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nungswesen soll ein Grundverständnis für das Rech-
nungswesen geschaffen werden. Die Studierenden 
sollen allgemeine rechnungswesenspezifische Zu-
sammenhänge erfassen, um im Verlauf des Studiums 
erörterte spezielle Themen allgemein einordnen zu 
können. 

Internes und externes Rech-
nungswesen (Übung)               

(P 10.2) 

Lehrinhalt: 

Die in der Vorlesung besprochenen Inhalte werden 
parallel anhand von praktischen Anwendungen einge-
übt. Außerdem werden wesentliche Themen der Vorle-
sung anhand von konkreten Aufgabestellungen vertieft. 

Lernziele: 

Es sollen grundlegende Probleme und Berechnungen 
des internen und externen Rechnungswesens eigen-
ständig gelöst werden. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 11 (P 11):   6 

BWL VI Lehrinhalt: 

Das Modul führt unter besonderer Beachtung des In-
formationsmanagements und der integrierten Systeme 
in das Kernthema der Wirtschaftsinformatik, die com-
putergestützte Informationsverarbeitung für betriebs-
wirtschaftliche Aufgaben, ein.  

Lernziele: 

Die Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse im 
Bereich der Wirtschaftsinformatik erlangen. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Wirtschaftsinformatik (Vorle-
sung)               

(P 11.1) 

Lehrinhalt: 

Behandelt werden sowohl grundlegende Technologien, 
die Nutzung dieser Technologien in Unternehmen, das 
Management der Ressource IT sowie die Wirkung der 
IT auf ein Unternehmen. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden grund-
legende Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftsinforma-
tik zu vermitteln.  

Vorlesung 3 

Wirtschaftsinformatik (Ü-
bung)            

(P 11.2) 

Lehrinhalt: 

Parallel zur Grundlagenvorlesung zur Wirtschaftsin-
formatik finden Übungen zu den Grundlagen von Mo-
dellierung und Programmierung im betriebswirtschaftli-
chen Kontext statt. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen damit in die Lage versetzt 
werden, das in der zu Grunde liegenden Vorlesung 
erlangte Wissen in einfache technische Lösungen zu 

Übung 3 
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überführen. 

    

Pflichtmodul 12 (P 12):   6 

Schlüsselqualifikationen Lehrinhalt: 

Gegenstand dieser Veranstaltung sind das Erlernen 
theoretischer Grundlagen und die praktische Anwen-
dung von Schlüsselqualifikationen. 

Lernziele: 

Die Veranstaltung „Schlüsselqualifikationen“ wurde 
konzipiert um Studenten die Möglichkeit zu bieten 
Kompetenzen wie z.B. Präsentieren, Rhetorik, Team-
arbeit sowie die Erstellung von Businessplänen zu 
entwickeln und auszubauen. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Schlüsselqualifikationen 
(Vorlesung oder Seminar) 

(P 12.1) 

Lehrinhalt: 

In dieser Veranstaltung werden Schlüsselqualifikatio-
nen für das Studium und die spätere Berufstätigkeit 
vermittelt. 

Lernziele: 

Studenten lernen gutes Argumentieren und Präsentie-
ren, wissenschaftliches Arbeiten sowie die Erstellung 
von Businessplänen. 

Vorlesung 
oder Seminar 

3 

Schlüsselqualifikationen (Ü-
bung) 

(P 12.2) 

Lehrinhalt:  

Schwerpunkt der Übung liegt auf der direkten Anwen-
dung der gelernten Inhalte auf reale Geschäftskonzep-
te. 

Lernziele: 

Studenten werden in einer Geschäftsplanübung mit 
unternehmerischen Aktivitäten und Grundlagen der 
Geschäftsplanung vertraut gemacht. Am Ende der 
Veranstaltung präsentieren die Studenten ihre Ergeb-
nisse. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 13 (P 13):   15 

BWL VII (Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre) 

Lehrinhalt: 

In diesem Modul werden vornehmlich funktionsüber-
greifende Fragestellungen zu allgemeinen unterneh-
merischen Aufgaben behandelt. Die Kenntnis der In-
halte wird bei allen Bachelor- Studierenden vorausge-
setzt. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltungen ist es, den Studierenden zent-
rale Konzepte und Herangehensweisen der Betriebs-
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wirtschaftslehre zu vermitteln. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Unternehmensrechnung         

(P 13.0.1) 

Lehrinhalt: 

Die Lehrveranstaltung deckt die Grundlagen des inter-
nen und externen Rechnungswesens von Einzel- und 
Konzernunternehmen ab, wobei fallweise ausgewählte 
unternehmerische Funktionsbereiche von Einzel- und 
Konzernunternehmen thematisiert werden.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, Grundlagen des Repor-
tings im weitesten Sinne zu vermitteln, wobei insbe-
sondere auch wirtschaftliche Belange von Konzernun-
ternehmen im Vordergrund stehen können. 

Vorlesung 3 

Finanzierung                         

(P 13.0.2) 

Lehrinhalt: 

Aufbauend auf der Grundlagenveranstaltung „Investiti-
on und Finanzierung“ beleuchtet diese Vorlesung das 
Fundament der modernen Finanzierungstheorie ge-
nauer. Dabei werden sowohl entsprechende theoreti-
sche als auch empirische Ergebnisse aus dem Bereich 
der Unternehmensfinanzierung diskutiert. 

Lernziele: 

Das Lernziel ist es, Studierende umfassend mit den 
fundamentalen Erkenntnissen moderner Finanzie-
rungstheorie vertraut zu machen. 

Vorlesung 3 

Personal und Organisation 

(P 13.0.3) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung stellt einen grundlegenden Zugang zu 
personalwirtschaftlichen und –ökonomischen Frage-
stellungen dar. Aufbauend auf arbeitsmarkttheoreti-
schen Inhalten, stehen besonders Fragen der betriebli-
chen Mitbestimmung, Vergütung und Motivation sowie 
Entgeltpolitik im Mittelpunkt.  

Lernziele: 

Ziel der Vorlesung ist es den ökonomischen Kern der 
Personalwirtschaft mit Aspekten der Betriebspolitik und 
Arbeitsgestaltung zu verbinden. 

Vorlesung 3 

Competition & Strategy 

(P 13.0.4) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung „Competition & Strategy“ beinhaltet eine 
anwendungsorientierte Analyse der Interaktion konkur-
rierender Unternehmen. Diese Veranstaltung wird in 
englischer Sprache gehalten. 

Lernziele: 

Ziel ist es, grundlegende Konzepte aus strategischer 
Unternehmensführung, Industrieökonomie und Spiel-
theorie vorzustellen und zu diskutieren. Neben den 
verschiedenen Formen des Wettbewerbs werden auch 
die Möglichkeiten einer strategischen Kooperation zwi-

Vorlesung 3 
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schen Unternehmen diskutiert. 

International Management  

(P 13.0.5) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung behandelt grundlegende Fragen des 
internationalen Managements. Theoriefelder des Multi-
nationalen Unternehmens, des Wettbewerbs, der Or-
ganisation, des Marketing, der Unternehmensstrategie 
und Governance werden auf die spezifischen Heraus-
forderungen der Organisation und des Managements 
grenzüberschreitender, interkultureller Geschäftstätig-
keit angewandt. Problemstellungen werden anhand 
von Fallbeispielen eingeführt und verständlich ge-
macht. Weitere Aufgabenstellungen und Lösungen aus 
der Praxis werden durch Gastreferenten aus der In-
dustrie eingebracht. 

Lernziele: 

Die Teilnehmer lernen die Grundlagen des internatio-
nalen Managements und die Herausforderungen inter-
nationaler und interkultureller Geschäftstätigkeit ken-
nen. Sie werden mit Unternehmensfallbeispielen ver-
traut gemacht und lernen theoretische Konzepte auf 
tatsächliche Problemstellungen anzuwenden. 

Vorlesung 3 

Digitale Unternehmung 

(P 13.0.6) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit typischen Her-
ausforderungen, Chancen und Risiken heutiger "digita-
ler Unternehmungen". Open Innovation, elektronische 
Beschaffung, Online-Marketing, vernetzte Wertschöp-
fungsstrukturen sowie ein modernes Wertschöpfungs-
management sind eine Auswahl der behandelten The-
men 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, bei den Studierenden ein 
Verständnis aktueller, branchenübergreifend relevanter 
und IT-basierter Konzepte sowie der dahinter stehen-
den Theorien für das Management von Unternehmun-
gen zu schaffen. Ebenso sollten Studenten in der Lage 
sein, derartige Konzepte kritisch und differenziert zu 
beurteilen. Die Veranstaltung vervollständigt damit die 
betriebswirtschaftliche Grundlagenausbildung im Be-
reich der Wirtschaftsinformatik 

Vorlesung 3 

    

Pflichtmodul 14 (P 14):   6 

Finanzwissenschaft und 
Wirtschaftspolitik 

Lerninhalt: 

Das Modul gibt eine Einführung in die Rolle des Staa-
tes in der Wirtschaft.  

Lernziele: 

Die Studierenden sollen staatliche Aufgabenbereiche in 
der Wirtschaft begründen und staatliche Eingriffe be-
werten können. 
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Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Finanzwissenschaft und 
Wirtschaftspolitik 1 (Vorle-
sung)                    

(P 14.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über grundle-
gende Bereiche staatlicher Aktivität im Wirtschaftsge-
schehen. Dabei werden insbesondere mikroökonomi-
sche, aber auch makroökonomische Theorien und 
Methoden auf die Begründung und die Analyse staatli-
cher Eingriffe in die Wirtschaft angewendet.   

Lernziele: 

Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden, 
grundlegende mikro- und makroökonomische Analy-
semethoden auf finanzwissenschaftliche und wirt-
schaftspolitische Fragestellungen anzuwenden.   

Vorlesung 3 

Finanzwissenschaft und 
Wirtschaftspolitik 1 (Übung)              

(P 14.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und wirtschaftspolitische 
Diskussionen.  

Lernziele: 

Die Studenten sollen lernen, volkswirtschaftliche Theo-
rien zu verwenden, um wirtschaftspolitische und fi-
nanzwissenschaftliche Fragestellungen fundiert zu 
analysieren und zu bewerten. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 15 (P 15):   12 

Bachelorarbeit 

(P 15.1) 

Lernziele: 

Mittels der Bachelorarbeit sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie in der Lage sind, auf der Basis 
grundlegender fachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden ihres Faches ein Problem mit den jeweiligen 
Standardmethoden des Fachs im festgelegten Zeit-
raum zu bearbeiten, zu wissenschaftlich fundierten 
Aussagen zu gelangen, ein selbständiges, wissen-
schaftlich begründetes Urteil zu entwickeln und die 
Ergebnisse in sprachlicher wie in formaler Hinsicht 
angemessen darzustellen.  

  

    

B. Wahlpflichtmodule 

    

Wahlpflichtmodul 1 (WP 1):   21 

Management, Marketing und 
Innovation 

Lehrinhalt: 

In diesem Modul werden vornehmlich betriebswirt-
schaftliche Fragestellungen aus den Bereichen Innova-
tionsmanagement und Entrepreneurship, Wirtschafts-
informatik und Neue Medien, Kommunikationsökono-
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mie, Marketing, marktorientierte und strategische Un-
ternehmensführung sowie Information, Organisation 
und Management behandelt. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen die grundlegenden und vertiefen-
den Konzepte aus den genannten Bereichen kennen 
lernen, einordnen, anwenden und kritisch hinterfragen 
können. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Innovation Management 
(Vorlesung)     

(WP 1.0.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung stattet die Studenten mit dem notwendi-
gen Wissen aus, um Innovationsaktivitäten von Orga-
nisationen bewerten, Innovationsstrategien entwickeln 
sowie die innerbetriebliche Organisation von Innovati-
onsprozessen gestalten zu können. Die Veranstaltung 
wird in englischer Sprache gehalten. 

Lernziele: 

Die Veranstaltung „Innovation Management" hat zum 
Ziel, den Studierenden zentrale Begriffe des Innovati-
onsmanagements und bedeutende Ergebnisse der 
theoretischen und empirischen Innovationsforschung 
zu vermitteln. 

Vorlesung 3 

Innovation Management (Ü-
bung)    

(WP 1.0.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Beispie-
le und weiterführende Inhalte. Die Veranstaltung wird in 
englischer Sprache gehalten. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, grundlegende Ergeb-
nisse der theoretischen und empirischen Innovations-
forschung anzuwenden, um Probleme des Innovati-
onsmanagements fundiert zu analysieren und zu lösen. 

Übung 3 

Projektseminar Neue Medien   

(WP 1.0.3) 

Lehrinhalt: 

Die generelle Zielsetzung des Projektseminars Neue 
Medien liegt in der konzeptionellen Auseinanderset-
zung mit und praktischen Anwendung von neuen 
Technologien im Rahmen aktueller Fragestellungen 
aus der Medienbranche wie beispielsweise die Einfüh-
rung eines Content Management Systems. 

Lernziele: 

Den Teilnehmern soll sowohl die Einsetzbarkeit als 
auch die Handhabung des Systems vermittelt werden. 

Proseminar 3 

Grundlagen der Kommunika-
tionsökonomie (Vorlesung)       

(WP 1.0.4) 

Lehrinhalt: 

Güter mit Netzeffekten unterscheiden sich grundlegend 
von anderen Gütern. Die Veranstaltung gibt eine Ein-
führung in die Besonderheiten der Struktur und Akteure 
von Industrien mit Netzeffekten. 

Vorlesung 3 
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Lernziele: 

Die Studierenden sollen ein grundlegendes Verständ-
nis von den theoretischen und empirischen Erkenntnis-
sen über Industrien mit Netzeffekten entwickeln. 

Grundlagen der Kommunika-
tionsökonomie (Übung)        

(WP 1.0.5) 

Lehrinhalt: 

In dieser Veranstaltung werden Übungsaufgaben und 
Fallbeispiele zu den Inhalten der Vorlesung bearbeitet. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen den Stoff der Vorlesung vertie-
fen und seine Anwendung einüben. 

Übung 3 

Strategic Marketing (Vorle-
sung) 

(WP 1.0.6) 
 

Lehrinhalt: 

Mit Bezug zu aktuellen und praxisrelevanten Fragestel-
lungen werden zentrale strategische Aspekte des Mar-
keting, deren Bezug zu Unternehmensstrategien und 
nachgelagerten Marketingentscheidungen behandelt. 

Lernziele: 

Die Veranstaltung soll die Studenten in die Lage ver-
setzen, komplexe Fragestellungen des Marketing zu 
durchdringen, zu bewerten, Entscheidungskompeten-
zen zu erwerben sowie die Bezüge zu über- und unter-
geordneten Fragestellungen zu verstehen. 

Vorlesung 3 

Strategic Marketing (Übung) 

(WP 1.0.7) 

Lehrinhalt: 

In dieser Veranstaltung werden die in der Vorlesung 
„Strategic Marketing“ vermittelten Inhalte an Praxisbei-
spielen und Fallstudien angewandt. Dabei werden 
Tools zur Analyse und Bewertung von Unternehmens-
strategien sowie zur Entwicklung entsprechender Mar-
ketingentscheidungen umgesetzt. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
eigenständig Fallstudien zu erarbeiten, strategische 
Entscheidungen zu fundieren sowie diese in gemein-
samen Diskussionsrunden mit Praxisvertretern zu ver-
argumentieren und kritisch zu bewerten. 

Übung 3 

Information, Organisation 
und Management 

(WP 1.0.8) 
 

Lehrinhalt: 

Kernpunkt der dialogisch ausgerichteten Veranstaltung 
ist die Bedeutung des Produktionsfaktors Information 
für das Management und die Organisation arbeitsteili-
ger Wertschöpfungsprozesse. Anhand von reellen 
Fallstudien werden die jeweils vorgestellten Theorien 
vertieft. 

Lernziele: 

Die Veranstaltung vertieft die Themengebiete Informa-
tions- und Wissensmanagement. Wert gelegt wird 
insbesondere auf Themenblöcke der Organisation und 
Wirtschaftlichkeit in der Informationsverarbeitung sowie 
auf die Management-Implikationen neuer Organisati-

Vorlesung 6 
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onsformen. 

Strategische Unternehmens-
führung (Vorlesung)  

(WP 1.0.9) 

Lehrinhalt: 

Ausgehend von zentralen Ansätzen der strategischen 
Unternehmensführung wird die Analyse von Unter-
nehmen und Märkten sowie die Entwicklung und Um-
setzung von Strategien auf Geschäfts- und Unterneh-
mensebene behandelt. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, zentrale Begriffe, Konzep-
te und Instrumente der strategischen Unternehmens-
führung zu vermitteln. 

Vorlesung 3 

Strategische Unternehmens-
führung (Übung) 

(WP 1.0.10) 

Lehrinhalt: 

In der Übung werden die in der Vorlesung vorgestellten 
Konzepte und Instrumente der strategischen Unter-
nehmensführung vertieft und anhand von Fallstudien 
eingeübt. 

Lernziel: 

Die Studierenden sollen dazu befähigt werden, Kon-
zepte und Instrumente der strategischen Unterneh-
mensführung auf praxisnahe Problemstellungen anzu-
wenden. 

Übung 3 

Human Resources 
Management 1 (Vorlesung) 

(WP 1.0.11) 

Lehrinhalt:  

Diese Vorlesung behandelt die Organisation dezentra-
ler Strukturen mit Hilfe von theoretischen Modellen 
sowie empirischen Anwendungen unter Zuhilfenahme 
geeigneter ökonometrischer Methoden. Zudem wird 
der Einfluss wichtiger institutioneller Regelungen auf 
Probleme des Human Resources Managements disku-
tiert.  

Lernziel:  

Erwerb und Anwendung vertiefter Kenntnisse zu grund-
legenden Mechanismen und Zielen der betrieblichen 
Organisation sowie der Einflüsse wichtiger institutionel-
ler Regelungen in Theorie und Empirie. 

Vorlesung 3 

Human Resources 
Management 1 (Übung) 

(WP 1.0.12) 

Lehrinhalt:  

Die Übung erweitert, übt  und vertieft die Inhalte und 
Methoden der Vorlesung Human Resources Manage-
ment 1. 

Lernziele:   

Die Übung soll die Inhalte der Vorlesung Human Re-
sources Management 1 durch Beispiele, Diskussionen 
und weitere empirische Anwendungen zugänglicher 
machen. 

Übung 3 

Grundlagen der Personal-
wirtschaft (Vorlesung) 

(WP 1.0.13) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung legt die grundlegenden Themen 
der Personalwirtschaft dar. 

Vorlesung 3 
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Lernziele: 

Das Lernziel ist die Vermittlung praxisrelevanter Theo-
rien unter Berücksichtigung politischer Aspekte der 
Willensbildung. 

Grundlagen der Personal-
wirtschaft (Übung) 

(WP 1.0.14) 

Lehrinhalt: 

Diese Übung verdeutlicht die grundlegenden Themen 
der Personalwirtschaft. 

Lernziele: 

Das Lernziel besteht in der Aufbereitung der vermittel-
ten Vorlesungsinhalte. 

Übung 3 

Grundlagenveranstaltung zu 
Electronic Commerce (Vorle-
sung) 

(WP 1.0.15) 

 

 

 

 

 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung behandelt die Grundlagen der Ver-
marktung von Produkten über elektronische Medien. 
Der erste Teil der Veranstaltung vermittelt mit den 
Themenblöcken Netzwerkökonomie, Geschäftsmodel-
le und Kundenmanagement die Grundlagen des Elect-
ronic Commerce. Im zweiten Teil liegt der Fokus auf 
dem Einsatz des Marketing-Instrumentariums. 

Lernziele: 

Studierende sollen durch diese Veranstaltung folgende 
Kompetenzen erwerben: 

- Verständnis spezifischer Gegebenheiten beim Handel 
über elektronische Medien 

- Wissen über die Besonderheiten des Einsatzes von 
Marketing-Instrumenten im Electronic Commerce 

Vorlesung  3 

Grundlagenveranstaltung zu 
Electronic Commerce (Ü-
bung) 

(WP 1.0.16) 

 

 

 

Lehrinhalt: 

Die Übung dient der Vertiefung und Ergänzung der 
Vorlesungsinhalte durch Übungsaufgaben und Fallbei-
spiele. 

Lernziele: 

Studierende sollen lernen, die theoretischen Grundla-
gen mit Hilfe von Übungsaufgaben nachzuvollziehen. 
Die Übung dient der gezielten Klausurvorbereitung. 

Übung 3 

Proseminar Innovationsma-
nagement     

(WP 1.0.17) 
 

Lehrinhalt: 

Das Proseminar Innovationsmanagement soll theoreti-
sche Konzepte und empirische Ergebnisse der Innova-
tionsforschung vertiefen. 

Lernziele: 

Studenten werden mit den notwendigen Kenntnissen 
ausgestattet, um Innovationsstrategien zu entwickeln 
und Innovationsaktivitäten in Organisationen zielgerich-
tet zu gestalten. 

Proseminar 3 

Grundlagenvorlesung zu 
Neue Medien                                      

(WP 1.0.18) 

Lehrinhalt: 

In der Grundlagenvorlesung zu Neue Medien werden 
ökonomische Grundlagen der Medienbranche (z.B. 

Vorlesung 3 
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Erlösmodelle und Wertschöpfungsketten) sowie bran-
chenspezifische Technologien (z.B. Content Manage-
ment Systeme und vernetzte Haushalte) und charakte-
ristische Geschäftsmodelle vorgestellt. Gastvorträge 
von Praktikern werden in die Vorlesung integriert. 

Lernziele: 

Die Teilnehmer sollen die grundlegenden Konzepte der 
Medienbranche kennen lernen, einordnen und kritisch 
hinterfragen können. 

Grundlagenübung zu Neue 
Medien  

(WP 1.0.19) 

Lehrinhalt: 

Die Grundlagenübung zu Neue Medien greift wichtige 
Konzepte aus der Grundlagenvorlesung zu Neue Me-
dien auf und vertieft diese an Hand konkreter Aufga-
benstellungen, insbesondere an Fallbeispielen. 

Lernziele: 

Die Teilnehmer sollen so lernen, die in der zu Grunde 
liegenden Vorlesung behandelten Konzepte auf kon-
krete Aufgabenstellungen anwenden zu können. 

Übung 3 

Regulierte Märkte 

(WP 1.0.20) 

 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung behandelt spezifische Fragestellun-
gen, mit denen sich Akteure auf regulierten Märkten 
konfrontiert sehen. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen ein Verständnis für die beson-
deren Herausforderungen für Akteure in regulierten 
Märkten gewinnen. 

Proseminar 
oder Haupt-
seminar 

3 

Internationales Marketing         

(WP 1.0.21) 

Lehrinhalt: 

Es werden Besonderheiten des internationalen Marke-
ting sowohl auf strategischer als auch auf operativer 
Ebene in interkulturellen Kontexten vermittelt. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen für kulturelle Herausforderungen 
sensibilisiert und damit befähigt werden, in global agie-
renden Unternehmen erfolgreich zu bestehen. 

Vorlesung 3 

Operatives Management 

(WP 1.0.22) 

Lehrinhalt: 

Das operative Management fasst alle Aufgaben zu-
sammen, die sich mit den der strategischen Ebene 
nachgelagerten Fragen der Unternehmensführung 
befassen. Im Einzelnen stehen Dispositionssysteme, 
Auftragsbearbeitungssysteme und Projektmanage-
mentkonzepte im Vordergrund. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es Verständnis für die Kon-
zeption, Planung, Realisierung und Kontrolle von ope-
rativen Managementaufgaben zu schaffen. 

Übung 3 

Market Research (Vorlesung) Lehrinhalt: Vorlesung 3 
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(WP 1.0.23) In dieser Veranstaltung werden grundlegende und ver-
tiefende Konzepte zur Analyse von Märkten diskutiert. 
Dabei werden qualitative und quantitative Verfahren 
behandelt und an Anwendungsbeispielen erläutert. 

Lernziele: 

Studierende sollen lernen die Attraktivität von Märkten 
zu beurteilen. Dazu benötigen sie sowohl Fertigkeiten 
im statistisch methodischen Bereich als auch analyti-
sche Kompetenz im Allgemeinen. 

Market Research (Übung) 

(WP 1.0.24) 

Lehrinhalt: 

In dieser Veranstaltung werden grundlegende und ver-
tiefende Konzepte zur Analyse von Märkten an Praxis-
beispielen angewandt. Dabei werden qualitative und 
quantitative Verfahren mit Hilfe von gängigen Soft-
warepaketen eingeübt. 

Lernziele: 

Studierende sollen in die Lage versetzt werden Verfah-
ren eigenständig in der Unternehmens- und For-
schungspraxis anzuwenden. Durch gemeinsame Dis-
kussion und Interpretation soll der kritische Umgang 
mit realen Problemstellungen gefördert werden. 

Übung 3 

Telekommunikationsmärkte     

(WP 1.0.25) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung ist gegliedert in zwei Hauptteile: 
Zunächst werden Anwendungen und Technologien des 
Kommunikationssektors sowie Infrastrukturtypen und 
Infrastrukturinvestitionen behandelt. Im Anschluss dar-
an werden die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituati-
on vertieft. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von Einbli-
cken in die Rahmenbedingungen der Telekommunika-
tion und ihre Auswirkungen auf die Märkte und Strate-
gien von Unternehmen in der TK-Branche. 

Vorlesung 3 

Strategischer Wandel  

(WP 1.0.26) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung behandelt die theoretischen Grundlagen 
von strategischen Veränderungen sowie Fragen der 
Gestaltung von Veränderungen in Unternehmen. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist ein fundiertes Verständnis für 
zentrale Aspekte des Wandels von und in Unterneh-
men. 

Vorlesung 3 

Entgeltpolitik 

(WP 1.0.27) 

Lehrinhalt:  

Die Veranstaltung vermittelt sowohl grundlegende the-
oretische als auch empirische Erkenntnisse zur be-
trieblichen Entgeltpolitik.  Ausgehend von der Prinzipal-
Agenten Theorie werden hierbei Lösungen für unter-
schiedliche Probleme strategischer Entlohnungsfragen 

Vorlesung 3 
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in Modellen und empirischen Anwendungen diskutiert. 

Lernziele:  

Erwerb vertieften Wissens zu grundlegenden Proble-
men der betrieblichen Entgeltpolitik, Anwendung von 
geeigneten Schätzmodellen und Interpretation empiri-
scher Ergebnisse. 

Hauptseminar Human 
Resources Management 

(WP 1.0.28) 

Lehrinhalt:  

Dieses Seminar vertieft zentrale Fragen des For-
schungs- und Praxisfeldes Human Resources Mana-
gement. Insbesondere werden aktuelle Themen des 
Umgangs mit dem Produktionsfaktor Personal unter 
unterschiedlichen empirischen und theoretischen As-
pekten thematisiert. 

Lernziele:  

Erwerb vertieften Wissens zum Umgang mit dem Pro-
duktionsfaktor Personal unter Zuhilfenahme und Dis-
kussion theoretischer Modelle und empirischer Er-
kenntnisse sowie empirischer Schätzmethoden. 

Seminar 6 

Proseminar Electronic Com-
merce 

(WP 1.0.29) 

Lehrinhalt: 

- Vertiefung des in der Veranstaltung „Electronic Com-
merce“ erworbenen spezifischen Wissens                     
- Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Seminararbeit 
zu Themenstellungen rund um den Bereich Electronic 
Commerce 

Lernziele: 

- Ziel des Proseminars ist es, den Studierenden Kennt-
nisse in der Erstellung einer schriftlichen wissenschaft-
lichen Arbeit zu vermitteln                                              - 
Vorbereitung der Studierenden auf die Anforderungen 
einer Bachelorarbeit 

Proseminar 3 

Proseminar Digitale Märkte 

(WP 1.0.30) 

Lehrinhalt: 

- Vertiefung des in der Veranstaltung „Electronic Com-
merce“ erworbenen spezifischen Wissens                     
- Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Seminararbeit 
zu Themenstellungen rund um den Bereich Digitale 
Märkte 

Lernziele: 

- Ziel des Proseminars ist es, den Studierenden Kennt-
nisse in der Erstellung einer schriftlichen wissenschaft-
lichen Arbeit zu vermitteln                                              - 
Vorbereitung der Studierenden auf die Anforderungen 
einer Bachelorarbeit 

Proseminar 6 

Hauptseminar Electronic 
Commerce 

(WP 1.0.31) 

Lehrinhalt: 

 - Vertiefung des in der Veranstaltung „Electronic 
Commerce“ erworbenen spezifischen Wissens             
- Erstellung einer Präsentation über eine wissenschaft-
liche Aufgabenstellung                                                   - 
Weiterentwicklung der kommunikativen Fähigkeiten 

Seminar 3 
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und Präsentationsfertigkeiten 

Lernziele: 

Ziel des Hauptseminars ist es, den Studierenden 
Kenntnisse im Erstellen und Vortragen wissenschaftli-
cher Ergebnisse zu vermitteln. 

Fallstudienseminar Electronic 
Commerce 

(WP 1.0.32) 

Lehrinhalt: 

Das Proseminar dient der Vertiefung und Ergänzung 
der Vorlesungsinhalte der Veranstaltung „Electronic 
Commerce“, indem sie auf tatsächliche Entschei-
dungssituationen in Wirtschaftsunternehmen ange-
wendet werden. 

Lernziele: 

Das Ziel des Fallstudienseminars ist es, den Studie-
renden die Möglichkeit zu geben, die in der Veranstal-
tung Electronic Commerce erarbeiteten Konzepte auf 
reale Fälle am Beispiel von Case Studies anzuwenden. 

Proseminar 3 

    

Wahlpflichtmodul 2 (WP 2):   21 

Unternehmensrechnung und 
Finanzen 

Lehrinhalt: 

Gegenstand dieses Moduls sind betriebliche Steue-
rungsprozesse im Bereich Controlling,  Finanzierung, 
Produktion, Rechnungswesen, Risiko und Steuern. 
Darüber hinaus werden im Modul „Unternehmensrech-
nung und Finanzen“ die branchenspezifischen 
Schwerpunkte „Banking“ und „Insurance“ angeboten. 

Lernziele: 

Lernziele sind vertiefte Einblicke in zentrale Gebiete 
der Unternehmensrechnung und Finanzierung. Die 
Studierenden sollen mit den erworbenen Kenntnissen 
die Befähigung erlangen, gemäß ihrer Schwerpunkt-
setzung, konkrete theoretische und praktische Proble-
me zu lösen. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Business Valuation (Vorle-
sung) 

(WP 2.0.1) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der Bewertung 
von Unternehmen. Nach einer Systematisierung von 
Anlässen und Zwecken einer Bewertung von Unter-
nehmen erfolgt ein Überblick über die Bewertungsver-
fahren. Der Hauptteil widmet sich der vertieften Dis-
kussion der gängigsten Bewertungsverfahren und der 
Frage der Erzielung übereinstimmender Werte bei 
unterschiedlichen Verfahren. 

Lernziele: 

Ziel ist die Vermittlung solider Kenntnisse in der Tech-
nik der Unternehmensbewertung. Das angeeignete 
Wissen eignet sich zum Einsatz bei der Erstellung von 

Vorlesung 3 
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Wertgutachten aller Art, sei es als Wirtschaftsprüfer 
oder Investmentbanker. Als „Leser“ von Bewertungs-
gutachten ist man sensibilisiert für Problemfelder und 
damit besser in der Lage, die Ergebnisse kritisch zu 
beurteilen. 

Business Valuation (Übung) 

(WP 2.0.2) 

Lehrinhalt: 

Die in der Vorlesung besprochenen Inhalte werden 
parallel anhand von Beispielen und praktischen An-
wendungen eingeübt. Außerdem werden wesentliche 
Themen der Vorlesung anhand von konkreten Aufga-
bestellungen vertieft. 

Lernziele: 

Es sollen grundsätzliche Probleme und Berechnungen 
der Unternehmensbewertung eigenständig gelöst wer-
den. 

Übung 3 

Basiskurs Finance (Vorle-
sung)  

(WP 2.0.3) 

Lehrinhalt: 

Diese Vertiefungsveranstaltung stellt fortgeschrittene 
Konzepte und Methoden aus dem Bereich Finance vor. 
Dazu werden in einem Theorieteil ökonomische Kon-
zepte der neoklassischen und neoinstitutionalistischen 
Finanzierungstheorie behandelt. In einem empirischen 
Teil werden quantitative Analysemethoden, wie bei-
spielsweise OLS Regressionen, Event Studien oder 
Monte Carlo-Simulationen, sowie empirische Ergebnis-
se diskutiert. 

Lernziele: 

Lernziel ist es, Studierende mit den Erkenntnissen und 
Methoden der modernen Finanzierungstheorie und 
ihrer empirischen Umsetzung vertraut zu machen. 

Vorlesung 3 

Basiskurs Finance (Übung) 

(WP 2.0.4) 

Lehrinhalt: 

Unter studentischer Mitarbeit werden fortgeschrittene 
theoretische Konzepte aus dem Bereich Finance disku-
tiert. Quantitative Analysemethoden, wie beispielsweise 
OLS Regressionen, Event Studien oder Monte Carlo-
Simulationen, werden in finanzwirtschaftlichen Fallstu-
dien angewendet. 

Lernziele: 

Lernziel ist es somit, Studierende in einer praktischen 
Anwendung mit den in der Vorlesung Basiskurs Finan-
ce vermittelten Erkenntnissen vertraut zu machen. 

Übung 3 

Controlling (Vorlesung) 

(WP 2.0.5) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über die 
Konzeptionen und Aufgaben des Controlling als mo-
derne Führungsfunktion. Die theoretischen Grundla-
gen, die wichtigsten Instrumente und Weiterentwick-
lungen des Controlling werden analysiert. 

Lernziele: 

Angestrebt wird ein fundiertes Verständnis um die In-

Vorlesung 3 
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halte und praktischen Anwendungsmöglichkeiten der 
Instrumente des Controlling. 

Controlling (Übung) 

(WP 2.0.6) 

Lehrinhalt: 

Die Übung Controlling begleitet inhaltlich die gleichna-
mige Vorlesung. 

Lernziele: 

Ziel ist, über Kleingruppenübungen die theoretischen 
Konzepte sowie die Instrumente des Controlling an-
hand von Übungsaufgaben und Beispielen zu veran-
schaulichen und zu fundieren. 

Übung 3 

Risiko und Versicherung 
(Vorlesung)  

(WP 2.0.7) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die der 
Versicherungswirtschaft zugrundeliegenden Strukturen 
und Konzepte. Neben einem Überblick über die Markt-
situation, einer einführenden Darstellung risikotheoreti-
scher Konzepte und Grundlagen entscheidungstheore-
tischer Ansätze werden Aspekte der versicherungs-
technischen Produktkonzeption vermittelt. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen einen ersten Überblick über 
Grundzüge und Rahmenbedingungen der Versiche-
rungswirtschaft erhalten. Sie sollen Basiskonzepte der 
Gestaltung und Tarifierung von versicherungstechni-
schen Risiken kennenlernen und in Beziehung zu rea-
len Versicherungsprodukten setzen lernen. 

Vorlesung 3 

Risiko und Versicherung 
(Übung) 

(WP 2.0.8) 

Lehrinhalt: 

In der Übung werden unter studentischer Mitarbeit die 
Inhalte und Konzepte, die in der zugrundeliegenden 
Vorlesung Risiko und Versicherung vorgestellt werden, 
vertieft. Anhand der Diskussion aktueller Fragestellun-
gen aus der Praxis, der abgeschlossenen Behandlung 
ausgewählter Themen sowie der Bearbeitung von Ü-
bungsaufgaben soll eine aktive Auseinandersetzung 
mit dem Stoff angeregt werden. 

Lernziele: 

Ziel ist es, die abstrakten und theoretischen Ansätze 
aus der Vorlesung auf praxisnahe Fragestellungen und 
Problemfelder sowie aktuelle Themen zu übertragen. 

Übung 3 

Versicherungsbilanzen  

(WP 2.0.9) 

Lerninhalt: 

In der Veranstaltung werden die versicherungsspezifi-
schen Besonderheiten der Rechnungslegung vorge-
stellt. Es werden grundlegende Ansätze der externen 
Rechnungslegung nach nationalen und internationalen 
Vorgaben behandelt. Beispielhaft werden die Bilanzie-
rungskonzepte der versicherungstechnischen Rück-
stellungen und der Kapitalanlagen dargelegt. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen einen grundlegenden Über-

Vorlesung 3 
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blick über die Rechnungslegung in Versicherungsun-
ternehmen erhalten und erste Erfahrungen mit bran-
chenspezifischen nationalen und internationalen Rege-
lungen sammeln. 

Unternehmensentscheidung 
und Besteuerung III (Vorle-
sung) 

(WP 2.0.10) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung wird die Vorteilhaftigkeit von 
Investitionsprojekten unter Einbeziehung von Steuern 
analysiert und beurteilt. Hierzu werden Modelle der 
betriebswirtschaftlichen Entscheidungsfindung um 
steuerliche Aspekte erweitert. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Fähigkeit zur Beurtei-
lung des Einflusses von Steuern auf unternehmerische 
Entscheidungen und zur kritischen Würdigung einzel-
ner Elemente des Besteuerungssystems zu erlangen. 

Vorlesung 3 

Unternehmensentscheidung 
und Besteuerung III (Übung) 

(WP 2.0.11) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung wird die Auswirkung des Einbe-
zugs von Steuern in die Modelle der betriebswirtschaft-
lichen Entscheidungsfindung analysiert. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Einfluss der Besteue-
rung auf betriebswirtschaftliche Entscheidungen an-
hand praxisrelevanter Sachverhalte zu verstehen. 

Übung 3 

Kapitalmärkte 

(WP 2.0.12) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung wird sich mit Anlageentscheidungen 
von Privatanlegern und institutionellen Anlegern be-
schäftigen. Ziel ist es, die Studenten theoretischen 
Grundlagen und anwendungsorientierten Methoden 
vertraut zu machen. Die Veranstaltung behandelt dabei 
Erkenntnisse der theoretischen und empirischen Kapi-
talmarktforschung sowie die rechtlichen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen des Wertpapierhandels 
und des Investment-Geschäfts. Zudem verhaltenswis-
senschaftliche Aspekte in Kapitalmärkten angespro-
chen (Behavioral Finance). 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden fundier-
te Kenntnisse der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie zu 
vermitteln. Zudem wird die empirische Evidenz sowie 
Anwendungen in der Praxis diskutiert. 

Vorlesung 3 

International Financial Repor-
ting  

(WP 2.0.13) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung behandelt Hintergründe und Inhalte 
der internationalen Rechnungslegung. Besonderer 
Fokus wird auf die für deutsche Unternehmen relevan-
ten Rechnungslegungssysteme gelegt. Die verschie-
denen Systeme werden darüber hinaus hinsichtlich 
ihrer Unterschiede untersucht. 

Lernziele: 

Vorlesung 3 
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Ziel ist die Vermittlung grundlegender Kenntnisse der 
internationalen Rechnungslegung. Das angeeignete 
Wissen eignet sich zum Einsatz bei der Erstellung oder 
als „Leser“ von Finanzberichten. Der Studierende wird 
in die Lage versetzt, Problemfelder der internationalen 
Rechnungslegung zu erkennen und diese kritisch zu 
beurteilen. 

Commercial Banking (Vorle-
sung) 

(WP 2.0.14) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die dem 
„Commercial Banking-System“ zugrunde liegenden 
Strukturen und Konzepte. Es wird ein Überblick über 
die Stellung, die Funktion und die Aktivität der „Com-
mercial Bank“ in Deutschland vermittelt sowie ein Ver-
gleich mit ausländischen Bankensystemen gezogen. 
Neben der Einführung in risikotheoretische Konzepte 
und entscheidungstheoretische Ansätze werden As-
pekte der Bankenregulierung und der Produktkonzepti-
onierung im Bankenbereich geboten. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden einen 
Überblick über die Grundlagen und die Rahmenbedin-
gungen des deutschen und internationalen Banksys-
tems zu verschaffen. 

Vorlesung 3 

Commercial Banking (Ü-
bung) 

(WP 2.0.15) 

Lehrinhalt: 

In der Übung werden unter studentischer Mitarbeit die 
Inhalte und Konzepte, die in der zugrunde liegenden 
Vorlesung „Commercial Banking“ vorgestellt werden, 
anwendungsorientiert vertieft. 

Lernziele: 

Lernziel ist es, Studierenden durch die praktische An-
wendung theoretischer Konzepte zu einem tieferen 
Verständnis des deutschen und internationalen Ban-
kensystems zu verhelfen. 

Übung 3 

Produktionsmanagement 
(Vorlesung)  

(WP 2.0.16) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die wich-
tigsten Aufgaben, Modelle und Instrumente der Pro-
duktionsplanung und -steuerung sowie der Logistik. 

Lernziele: 

Ziel ist, Kenntnisse über wichtige Entscheidungsprob-
leme und Lösungsverfahren der Produktionsplanung, 
Produktionssteuerung sowie Logistik zu vermitteln. 

Vorlesung 1,5 

 

Produktionsmanagement 
(Übung)  

(WP 2.0.17) 

Lehrinhalt: 

Die Übung Produktionsmanagement begleitet inhaltlich 
die gleichnamige Vorlesung. 

Lernziele: 

Ziel ist, über Kleingruppenübungen die Inhalte der Vor-
lesung anhand von Übungsaufgaben und Beispielen 

Übung 1,5 
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aufzuarbeiten und zu fundieren. 

Betriebliche Finanzwirtschaft 
(Vorlesung) 

(WP 2.0.18) 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen der Vorlesung werden fortgeschrittene 
Themen aus dem Bereich der betrieblichen Finanzwirt-
schaft behandelt. Ausgehend von der Irrelevanz be-
trieblicher Kapitalstruktur und Ausschüttungspolitik 
werden Marktfriktionen, wie z.B. Steuern, Insolvenz-
kosten und Informationsasymmetrien diskutiert und 
deren Implikationen für eine optimale Kapitalstruktur 
oder Ausschüttungspolitik betrachtet. Die behandelten 
Themengebiete umfassen unter anderem Interessen-
konflikte in Unternehmen, adverse Selektion in Kapi-
talmärkten, Fusionen und Übernahmen, Börsengänge, 
Investitionsentscheidungen und unternehmensinterne 
Ressourcenallokation (interne Kapitalmärkte) sowie 
Finanzierungsrestriktionen. Außerdem werden im 
Rahmen der Vorlesung verhaltenswissenschaftliche 
Aspekte betrieblicher Finanzwirtschaft behandelt.  

Lernziele: 

Ziel der Vorlesung ist es, den Studenten sowohl theo-
retische als auch empirische Aspekte der betrieblichen 
Finanzwirtschaft näher zu bringen. Außerdem wirft die 
Vorlesung einen Blick auf finanzwirtschaftliche Ent-
scheidungen in der Unternehmenspraxis. 

Vorlesung 3 

Betriebliche Finanzwirtschaft 
(Übung)  

(WP 2.0.19) 

Lehrinhalte: 

Die Übung begleitet den inhaltlichen Fortschritt der 
Vorlesung.  

Lernziele: 

Ziel der Übung ist es, theoretische Argumente sowie 
empirische Erkenntnisse zu vertiefen und deren prakti-
sche Anwendung zu diskutieren. 

Übung 3 

Unternehmensentscheidung 
und Besteuerung II (Vorle-
sung) 

(WP 2.0.20) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung wird vertiefend auf einzelne As-
pekte der Unternehmensbesteuerung eingegangen. 
Ausgehend von den rechtlichen Grundlagen werden 
betriebswirtschaftliche Implikationen aufgezeigt. 

Lernziele:  

Ziel der Veranstaltung ist es, vertiefte Kenntnisse über 
die Ausgestaltung und Wirkung der verschiedener 
Steuerarten sowie ihrer Dependenzen zu erlangen. 

Vorlesung 3 

Unternehmensentscheidung 
und Besteuerung II (Übung)     

(WP 2.0.21) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden komplexere Anwendungs- 
und Fallbeispiele im Kontext der Unternehmensbe-
steuerung analysiert. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Ausgestaltung und 
Wirkungsweise einzelner Aspekte der Unternehmens-
besteuerung anhand praxisrelevanter Sachverhalten zu 

Übung 3 
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verstehen. 

Controlling und Unterneh-
mensführung  

(WP 2.0.22) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden ausgewählte Probleme 
des Controlling, der Unternehmensführung sowie der 
allgemeinen Betriebswirtschaftslehre behandelt. 

Lernziele:  

Ziel ist die Vermittlung eines vertieften Verständnisses 
in ausgewählten Problemen des Controlling, der Unter-
nehmensführung sowie der allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre. 

Vorlesung 3 

Kostenanalyse 

(WP 2.0.23) 

Lehrinhalt: 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Gewin-
nung und Verwendung von Kosteninformationen. Dabei 
liegt der Fokus auf entscheidungsunterstützenden In-
formationen (decision-facilitating role of managerial 
accounting). Zunächst werden die ökonomischen 
Grundlagen zur Verwendung verschiedener Kosten-
rechnungssysteme gelegt und die Gestaltungsent-
scheidungen erörtert. Anschließend werden die spezifi-
schen, von der Kostenrechnung bereitgestellten Infor-
mationen diskutiert und deren Informationswert in ex-
emplarischen Entscheidungssituationen analysiert. 

Lernziele:  

Ziel ist die Kenntnis von Konzepten und Gestaltungs-
möglichkeiten in der Kostenrechnung sowie die Fähig-
keit, diese auf konkrete Situationen anzuwenden und 
kritisch zu reflektieren. 

Vorlesung 3 

    

Wahlpflichtmodul 3 (WP 3):   21 

Marktorientierte BWL Lehrinhalt: 

Dieser Schwerpunkt behandelt die Determinanten ü-
berlegenen Markterfolges von Unternehmen und ande-
ren Organisationen. Hierzu werden Möglichkeiten der 
Identifikation, des Aufbaus und der nachhaltigen Aus-
schöpfung von Wettbewerbsvorteilen diskutiert. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
betriebswirtschaftliche Fragestellungen aus einer 
marktorientierten Perspektive zu reflektieren und auf 
Basis der in den Veranstaltungen erworbenen speziel-
len betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu lösen. Die 
Fähigkeit, die relevanten Themen dabei auch in den 
Kontext zu anderen Bereichen der Betriebswirtschaft 
zu setzen, wird gefördert. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Entrepreneurship Lehrinhalt: Proseminar 6 
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(WP 3.0.1) Im Proseminar werden die Grundlagen der Geschäfts-
planung vermittelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Her-
ausarbeitung der Produktbeschreibung, des Kunden-
nutzens und der Markt- und Wettbewerbssituation. 

Lernziele: 

Die Teilnehmer erarbeiten in Gruppen und mit Unter-
stützung von Referenten aus der Praxis Geschäftskon-
zepte für konkrete Gründungsideen. 

Hauptseminar Innovations-
management  

(WP 3.0.2) 

Lehrinhalt: 

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf der Durchfüh-
rung einer Literaturrecherche, der Formulierung einer 
Forschungsfrage und der wissenschaftlichen Analyse 
der Inhalte in einer schriftlichen Arbeit. Den Studieren-
den wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit zu prä-
sentieren und die Inhalte zu diskutieren. 

Lernziele: 

Ziel des Hauptseminars ist es, den Studierenden 
Kenntnisse in der Erstellung einer schriftlichen wissen-
schaftlichen Arbeit zu vermitteln. 

Haupt-
seminar 

6 

Empirisches Hausarbeitsse-
minar zur Wirtschaftsinfor-
matik und Neue Medien  

(WP 3.0.3) 

Lehrinhalt: 

In den Forschungsschwerpunkten des Instituts erge-
ben sich immer wieder empirische Fragestellungen. 
Diese werden im empirischen Hausarbeitsseminar zur 
Wirtschaftsinformatik und Neue Medien aufgegriffen. 
Die teilnehmenden Studierenden erhalten dazu im 
Rahmen einer Hausarbeit die Möglichkeit, jeweils eine 
kleine empirische Fragestellung im Rahmen einer ei-
genen Studie vertieft zu untersuchen. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen so das empirische wissen-
schaftliche Arbeiten erlernen, gerade auch als Vorbe-
reitung auf eine entsprechende Bachelorarbeit. 

Seminar 6 

Proseminar Kommunikati-
onsökonomie  

(WP 3.0.4) 

 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen der Veranstaltung beschäftigen sich die 
Studierenden mit grundlegenden und aktuellen Frage-
stellungen der Kommunikationsökonomie und wenden 
dabei wissenschaftliche Methoden an. 

Lernziele: 

Den Studierenden soll methodisches Wissen, indust-
riespezifisches Wissen oder Wissen über Unterneh-
mensstrategien in einem dynamischen Umfeld im All-
gemeinen vermittelt werden. 

Proseminar 3 

Internationales Marketing  

(WP 3.0.5) 

Lehrinhalt: 

Es werden Besonderheiten des internationalen Marke-
ting sowohl auf strategischer als auch auf operativer 
Ebene in interkulturellen Kontexten vermittelt.  

Lernziele: 

Vorlesung 3 
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Die Studenten sollen für kulturelle Herausforderungen 
sensibilisiert und damit befähigt werden, in global agie-
renden Unternehmen erfolgreich zu bestehen. 

Mitarbeiterorientierte Unter-
nehmensführung I  

(WP 3.0.6) 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen der Veranstaltung werden Aspekte, Kon-
zepte und Herausforderungen des Humankapitals, des 
Wissensmanagements und des Personalmanage-
ments vorgestellt und diskutiert.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, Studierenden aller Fach-
richtungen eine Einführung in das Themengebiet Per-
sonalmanagement zu geben. 

Vorlesung 3 

Seminar Unternehmensfüh-
rung  

(WP 3.0.7) 

Lehrinhalt: 

Das Seminar richtet sich an Studenten mit Interesse an 
Fragestellungen im Bereich Humankapital und Unter-
nehmensführung. Jedes Semester werden praxisbezo-
gene Teilaspekte des Themengebietes vertieft und in 
einer interdisziplinären Gruppe näher beleuchtet.   

Lernziele: 

Die Veranstaltung zielt auf den Erhalt von Schlüssel-
qualifikationen im Bereich des Personalmanagements 
mit Schwerpunkt Humankapital ab. Insbesondere die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich Change 
Management ist eine der Key Learnings der Veranstal-
tung. 

Proseminar 3 

Hauptseminar Information, 
Organisation und Manage-
ment  

(WP 3.0.8) 

Lehrinhalt: 

Gegenstand des Hauptseminars ist die wissenschaft-
lich fundierte Aufarbeitung aktueller praxisrelevanter 
Fragestellungen und deren Transfer auf konkrete Prob-
leme im Unternehmensalltag.    

Lernziele: 

Ziel des Hauptseminars ist der Erhalt von Fähigkeiten 
im Umgang der Anwendung theoretisch erworbener 
Kenntnisse auf konkrete Fragestellungen aus Wissen-
schaft und Praxis. Die Bearbeitung erfolgt in Teams 
und in Zusammenarbeit mit renommierten Praxispart-
nern. 

Haupt-
seminar 

6 

Operatives Management 

(WP 3.0.9) 

Lehrinhalt: 

Das operative Management fasst alle Aufgaben zu-
sammen, die sich mit der strategischen Ebene nachge-
lagerten Fragen der Unternehmensführung befassen. 
Im Einzelnen stehen Dispositionssysteme, Auftragsbe-
arbeitungssysteme und Projektmanagementkonzepte 
im Vordergrund.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es Verständnis für die Kon-
zeption, Planung, Realisierung und Kontrolle von ope-

Übung 3 
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rativen Managementaufgaben zu schaffen. 

Proseminar zum Projektse-
minar Marktorientierte Unter-
nehmensführung  

(WP 3.0.10) 

Lehrinhalt: 

Im Proseminar erfolgt die Aufarbeitung und Untersu-
chung eines betriebwirtschaftlichen Problemgegens-
tandes. Dabei werden die theoretischen Grundlagen 
und Konzeptionen sowie der momentane Stand der 
Forschung diskutiert.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die selbstständige Bearbei-
tung eines betriebswirtschaftlichen Themas unter Be-
rücksichtigung der Kernpunkte des wissenschaftlichen 
Arbeitens. 

Proseminar 3 

Proseminar zum Hauptsemi-
nar Marktorientierte Unter-
nehmensführung 

(WP 3.0.11) 

Lehrinhalt: 

Im Proseminar erfolgt die Aufarbeitung und Untersu-
chung eines betriebwirtschaftlichen Problemgegens-
tandes. Dabei werden die theoretischen Grundlagen 
und Konzeptionen sowie der momentane Stand der 
Forschung diskutiert.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die selbstständige Bearbei-
tung eines betriebswirtschaftlichen Themas unter Be-
rücksichtigung der Kernpunkte des wissenschaftlichen 
Arbeitens. 

Proseminar 3 

SPSS Syntax  

(WP 3.0.12) 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen der Veranstaltung werden die grundlegen-
den Konzepte der Syntaxprogrammierung mit SPSS 
vermittelt. Hierbei wird insbesondere auf Probleme der 
Datenverarbeitung als einleitenden Schritt der Daten-
analyse eingegangen. Darüber hinaus wird aufgezeigt, 
wie die Steuersprache genutzt werden kann, um neue 
Funktionalitäten zu implementieren. 

Lernziele: 

Im Fokus steht die Vermittlung eines eingehenden 
Verständnisses für die Verfahren der Datenaufberei-
tung und Datenanalyse mit Hilfe der Steuersprache von 
SPSS. Hierdurch soll der Zugang zu anderen steuer-
sprachenbasierten Softwarepaketen erleichtert werden. 

Übung 3 

Hauptseminar Marktorientier-
te Unternehmensführung  

(WP 3.0.13) 

Lehrinhalt: 

Im Hauptseminar erfolgt die Aufarbeitung und Untersu-
chung eines betriebwirtschaftlichen Problemgegens-
tandes. Dabei werden die theoretischen Grundlagen 
und Konzeptionen sowie der momentane Stand der 
Forschung diskutiert. 

Lernziele: 

Das Hauptseminar bietet Studierenden die Möglichkeit, 
theoretische Fragestellungen vertieft zu bearbeiten und 
Forschungslücken aufzuzeigen. 

Haupt-
seminar 

3 



27.10.2011 14:47 

 

Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt die deutsche Fassung. 

Seite 33 von 135 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

Standardanwendungssoft-
ware aus Sicht der marktori-
entierten Betriebswirtschafts-
lehre  

(WP 3.0.14) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung wird sich, aufbauend auf be-
triebswirtschaftlichem Grundwissen, konzeptionell und 
anwendungsorientiert mit einer Standardanwendungs-
software aus Sicht der marktorientierten Betriebswirt-
schaftslehre auseinandergesetzt. Dabei kommen un-
terschiedliche Aspekte der Standardanwendungssoft-
ware als Teil der betriebswirtschaftlichen Informations-
systeme zum tragen. 

Lernziele: 

Ziel ist der Aufbau praxisrelevanten Wissens über den 
Einsatz und Nutzen von Standardanwendungssoftware 
aus Sicht der marktorientierten Betriebswirtschaftsleh-
re. 

Proseminar 3 

Informationssysteme aus 
Sicht der marktorientierten 
Betriebswirtschaftslehre  

(WP 3.0.15) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden Grundlagen betriebswirt-
schaftlicher Informationssysteme aus Sicht der markt-
orientierten Betriebswirtschaftslehre vorgestellt. Darauf 
aufbauend findet eine praktische Umsetzung und Ver-
tiefung anhand konkreter Fallbeispiele statt. 

Lernziele: 

Ziel ist der Aufbau praxisrelevanten Wissens über den 
Einsatz und Nutzen von betriebswirtschaftlichen Infor-
mationssystemen aus Sicht der marktorientierten Be-
triebswirtschaftslehre. 

Proseminar 3 

Hauptseminar Marketing  

(WP 3.0.16) 

Lehrinhalt: 

Zu einem aktuell relevanten und spezifischen Rahmen-
thema des Marketing werden Teilthemen durch die 
Studierenden eigenständig erarbeitet und diskutiert. 

Lernziele: 

Ziel ist, Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten 
aufzubauen und das gestellte Thema inhaltlich tief zu 
durchdringen. 

Haupt-
seminar 

6 

Proseminar Marketing 

(WP 3.0.17) 

Lehrinhalt: 

In Vorbereitung auf das Projektseminar erarbeiten die 
Studenten die theoretischen und inhaltlichen Grundla-
gen im Rahmen einer Seminararbeit. 

Lernziele: 

Die Studierenden erwerben das notwendige theoreti-
sche Wissen zur fundierten Bearbeitung eines an-
schließenden Forschungs- oder Praxisprojektes im 
Rahmen des Projektseminars. 

Proseminar 3 

Projektseminar Marketing 

(WP 3.0.18) 

Lehrinhalt:  

Engagierte Studierende führen zu wechselnden marke-
tingspezifischen Themen theoretisch basierte, empiri-
sche Projektstudien eigenständig durch.  

Seminar 6 
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Lernziele:  

Ziel ist es, themenspezifische und übergreifende Pro-
jektmanagementkompetenzen sowie Soft Skills zu 
erwerben und zu trainieren. 

Hauptseminar Strategische 
Unternehmensführung  

(WP 3.0.19) 

Lehrinhalt: 

Im Hauptseminar werden aktuelle Forschungsfragen 
der strategischen Unternehmensführung vertiefend 
behandelt. Aufbauend auf den theoretischen Grundla-
gen werden Stand und Entwicklungslinien der For-
schung diskutiert. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen befähigt werden, Forschungs-
fragen zu erkennen und theoretische sowie praxisbe-
zogene Fragestellungen der strategischen Unterneh-
mensführung wissenschaftlich fundiert zu bearbeiten. 

Haupt-
seminar 

3 

Ausgewählte Fragestellungen 
der strategischen Unterneh-
mensführung 

(WP 3.0.20) 

Lehrinhalt: 

Das Proseminar greift ausgewählte Problemstellungen 
und kritische Ereignisse im Rahmen der strategischen 
Unternehmensführung auf. Die Teilnehmer sollen Lö-
sungen erarbeiten und diskutieren. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen befähigt werden, komplexe 
Zusammenhänge eigenständig zu erkennen und wis-
senschaftlich fundiert zu bearbeiten. 

Proseminar 3 

Fallstudien Gesundheitsöko-
nomie 

(WP 3.0.21) 

Lehrinhalt:  

Die erste Gruppe von Fällen befasst sich mit der Ana-
lyse von Gesundheitssystemen. Behandelt werden 
Themen der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, 
der Krankenversicherung und des Angebots von Pro-
dukten und Dienstleistungen, etwa von Arzneimitteln 
und von ärztlichen Leistungen. Die zweite Gruppe von 
Fällen behandelt die Wirtschaftlichkeit der Versorgung, 
darunter der Vergleich von Gesundheitsproblemen auf 
Basis von Krankheitskostenanalysen und die Kosten-
Effektivität medizinischer Technologien. Die dritte 
Gruppe von Fällen bearbeitet aktuelle Herausforderun-
gen wie das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
oder die Frage der Versorgung in der alternden Gesell-
schaft. 

Lernziele:  

Die Veranstaltung verlangt aktive Beteiligung und ist 
nach dem Ansatz des problem-orientierten Lernens 
aufgebaut. Die Studierenden lernen, selbständig pra-
xisnahe Fälle zu analysieren und Lösungsansätze zu 
erarbeiten. Dabei werden sie durch einen Tutor und 
begleitende Vorlesungen unterstützt. 

Proseminar 3 

Angewandte Anthropoge-
ographie 

Lehrinhalt:  

Die Veranstaltung betrachtet immobilienwirtschaftliche 

Vorlesung 3 
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(WP 3.0.22) 
Fragestellungen. Dabei werden immobilienökonomi-
sche Aspekte (z.B. Immobilienmarkt, Marktmodelle, 
staatliche Eingriffsmöglichkeiten, öffentliches und pri-
vates Baurecht) und Managementaspekte (z.B. strate-
gische Führungsinstrumente, Projektmanagement, 
Markt- und Standortanalysen, Facility-Management, 
Immobiliencontrolling, Immobilienmarketing) themati-
siert. 

Lernziele:  

Ziel ist es die speziellen Eigenschaften des Immobi-
lienmarktes dessen Teilmärkte entlang des gesamten 
Wertschöpfungsprozesses und Lebenszykluses aus 
interdisziplinärer Sicht (u. a. Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre, Recht, Geographie, Stadtplanung, Archi-
tektur oder Ingenieurwesen) zu vermitteln und eine 
Vernetzung der Bereiche zu erreichen. 

Spezielle Anthropoge-
ographie 

(WP 3.0.23) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung steht die Tourismuswirtschaft 
(national und international) im Vordergrund. Grundle-
gend werden ökonomische Modelle zum Verständnis 
des touristischen Marktes sowie – auf unterschiedli-
chen räumlichen Ebenen – Akteure des touristischen 
Marktes vorgestellt.  

Lernziele: 

Es werden die wesentlichen Kennziffern zur Analyse 
des touristischen Marktes sowie die wichtigsten natio-
nalen und internationalen Datenquellen vorgestellt. 
Anschließend vertieft die Betrachtung einzelner Markt-
segmente, Entwicklungsstrategien und -konzepte das 
Verständnis für die Strukturen und Prozesse in der 
Tourismuswirtschaft. Unter Berücksichtigung regional-
wirtschaftlicher Aspekte ist der Fokus hier insbesonde-
re auf den Mensch-Umwelt-Beziehungen im Tourismus 
(z.B. Globaler Wandel, Nachhaltigkeit im Tourismus) 
sowie auf einzelnen Marktsegmenten des Tourismus 
(z.B. Kultur-, Städte- oder Fahrradtourismus) gerichtet. 
Mit der Behandlung der Aufgaben, Funktionen und 
Instrumenten der Akteure auf der Angebotsseite des 
touristischen Marktes einerseits (z.B. Reiseveranstalter 
oder touristische Destinationen) sowie mit der sozio-
ökonomisch differenzierten Nachfrage nach touristi-
schen Produkten andererseits folgt schließlich die 
Auseinandersetzung mit möglichen Konflikten des tou-
ristischen Marktgeschehens. 

Vorlesung 3 

Proseminar Electronic Com-
merce 

(WP 3.0.24) 

Lehrinhalt: 

- Vertiefung des in der Veranstaltung „Electronic 
Commerce“ erworbenen spezifischen Wissens       
- Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Seminar-
arbeit zu Themenstellungen rund um den Bereich 
Electronic Commerce 

Lernziele: 

Proseminar 3 
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- Ziel des Proseminars ist es, den Studierenden 
Kenntnisse in der Erstellung einer schriftlichen 
wissenschaftlichen Arbeit zu vermitteln                   - 
Vorbereitung der Studierenden auf die Anforderun-
gen einer Bachelorarbeit 

Proseminar Digitale Märkte 

(WP 3.0.25) 

Lehrinhalt: 

- Vertiefung des in der Veranstaltung „Electronic Com-
merce“ erworbenen spezifischen Wissens                     
- Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Seminararbeit 
zu Themenstellungen rund um den Bereich Digitale 
Märkte 

Lernziele: 

- Ziel des Proseminars ist es, den Studierenden Kennt-
nisse in der Erstellung einer schriftlichen wissenschaft-
lichen Arbeit zu vermitteln                                              - 
Vorbereitung der Studierenden auf die Anforderungen 
einer Bachelorarbeit  

Proseminar 6 

Hauptseminar Electronic 
Commerce 

(WP 3.0.26) 
 

Lehrinhalt: 

 - Vertiefung des in der Veranstaltung „Electronic 
Commerce“ erworbenen spezifischen Wissens         
- Erstellung einer Präsentation über eine wissen-
schaftliche Aufgabenstellung                                   - 
Weiterentwicklung der kommunikativen Fähigkei-
ten und Präsentationsfertigkeiten 

Lernziele: 

Ziel des Hauptseminars ist es, den Studierenden 
Kenntnisse im Erstellen und Vortragen wissenschaftli-
cher Ergebnisse zu vermitteln. 

Seminar 3 

Fallstudienseminar Electronic 
Commerce 

(WP 3.0.27) 

Lehrinhalt: 

Das Proseminar dient der Vertiefung und Ergän-
zung der Vorlesungsinhalte der Veranstaltung „E-
lectronic Commerce“, indem sie auf tatsächliche 
Entscheidungssituationen in Wirtschaftsunterneh-
men angewendet werden. 

Lernziele: 

Das Ziel des Fallstudienseminars ist es, den Studie-
renden die Möglichkeit zu geben, die in der Veranstal-
tung Electronic Commerce erarbeiteten Konzepte auf 
reale Fälle am Beispiel von Case Studies anzuwenden. 

Proseminar 3 

Forschungsmethoden und 
Wissenschaftstheorie 

(WP 3.0.28) 

Lehrinhalt: 

 In dieser Veranstaltung werden grundlegende Fragen 
und Theorien der (pädagogisch-psychologischen) em-
pirischen Forschung behandelt. Dabei werden angelei-
tete Forschungsprojekte von den Teilnehmern durch-
geführt und die Ergebnisse nach derzeitigem Stand der 
Forschung aufbereitet und dargestellt. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung werden grundlegende empirische 
Theorien und Methoden des Human Resource Educa-

Seminar 6 
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tion & Management vorgestellt.   

Lernziele: 

Erwerb grundlegenden deklarativen, prozeduralen und 
strategischen Wissens zur Planung, Durchführung und 
Interpretation von Studien im Bereich des Human Re-
source Education & Management. 

Proseminar Empirische For-
schung 

(WP 3.0.29) 

Lehrinhalt: 

Das Seminar Empirische Forschung bietet eine Einfüh-
rung in die Methodik der empirischen Forschung. 

Lernziele: 

Es werden Grundkenntnisse vermittelt, die die Studie-
renden in die Lage versetzen sollen, sowohl empirische 
Forschungsleistungen beurteilen, als auch eigenstän-
dige empirische Forschungsprojekte durchführen zu 
können. 

Proseminar 6 

Theoretisches Hausarbeits-
seminar zu Neue Medien  

(WP 3.0.30) 
 

Lehrinhalt: 

Im theoretischen Hausarbeitsseminar zu Neue Medien 
werden aktuelle, zugleich forschungs- als auch praxis-
relevante Themen aus dem Bereich „Neue Medien“ 
behandelt. Studierende bearbeiten Teilthemen auf 
Basis der Literatur und üben so das wissenschaftliche 
Arbeiten an einem kleinen Beispiel. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen so das theoriegeleitete wis-
senschaftliche Arbeiten erlernen, gerade auch als Vor-
bereitung für eine entsprechende Bachelorarbeit. 

Seminar 6 

Business Planning for New 
Media  

(WP 3.0.31) 
 

Lehrinhalt: 

Die englischsprachige Veranstaltung beschäftigt sich 
hauptsächlich mit dem Einfluss neuer Technologien 
auf neue und bestehende Geschäftsmodelle im Be-
reich der neuen Medien. Verschiedene Ansätze zur 
Ermittlung und Quantifizierung von Kosten und Nutzen 
sowie zur Wirtschaftlichkeitsrechnung werden vorge-
stellt und durch die Einführung ausgewählter Simulati-
onstechniken unterstützt. Die Veranstaltung basiert 
dabei auf einer exemplarischen Fallstudie. 

Lernziele: 

Die Teilnehmer sollen lernen, einen eigenen Business 
Case zu entwickeln und zu simulieren, darüber einen 
Projektbericht zu verfassen und ihr Projekt am Ende 
der Veranstaltung zu präsentieren. 

Proseminar 3 

Projektseminar Neue Medien  

(WP 3.0.32) 
 

Lehrinhalt: 

Die generelle Zielsetzung des Projektseminars Neue 
Medien liegt in der konzeptionellen Auseinanderset-
zung mit und praktischen Anwendung von neuen 
Technologien im Rahmen aktueller Fragestellungen 
aus der Medienbranche wie beispielsweise die Einfüh-
rung eines Content Management Systems. 

Proseminar 3 



27.10.2011 14:47 

 

Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt die deutsche Fassung. 

Seite 38 von 135 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

Lernziele: 

Den Teilnehmern soll sowohl die Einsetzbarkeit als 
auch die Handhabung des Systems vermittelt werden. 

Hauptseminar Kommunikati-
onsökonomie 

(WP 3.0.33) 
 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen der Veranstaltung beschäftigen sich die 
Studierenden ausführlich mit einem Thema aus dem 
Gebiet der  Kommunikationsökonomie und wenden 
dabei wissenschaftliche Methoden an. 

Lernziele: 

Den Studierenden soll methodisches Wissen, indust-
riespezifisches Wissen oder Wissen über Unterneh-
mensstrategien in einem dynamischen Umfeld im All-
gemeinen vermittelt werden. 

Haupt-
seminar 

6 

Proseminar Marketingfor-
schung  

(WP 3.0.34) 
 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung vermittelt wissenschaftstheoretische 
Grundlagen sowie praktisches Methodenwissen aus 
dem Bereich der quantitativen und qualitativen Marke-
tingforschung.  

Lernziele: 

Ziel ist es die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, 
eigenständig praktische und wissenschaftliche Frage-
stellungen aus dem Bereich des Marketing empirisch 
zu untersuchen. 

Proseminar 6 

Mitarbeiterorientierte Unter-
nehmensführung II  

 (WP 3.0.35) 
 

Lehrinhalt: 

Gegenstand der Veranstaltung sind unternehmerische 
Denk- und Verhaltensmodelle im Hinblick auf eine 
Mitarbeiterorientierte Unternehmensführung im Sinne 
eines "echten" praktizierten Unternehmertums. 

Lernziele 

Die zentrale Bedeutung der Mitarbeiter für den Unter-
nehmenserfolg ist zu erkennen und als Mittelpunkt der 
Unternehmensführung zu betrachten. 

Vorlesung 3 

Information, Organisation 
und Management  

(WP 3.0.36) 

Lehrinhalt: 

Kernpunkt der dialogisch ausgerichteten Veranstaltung 
ist die Bedeutung des Produktionsfaktors Information 
für das Management und die Organisation arbeitsteili-
ger Wertschöpfungsprozesse. Anhand von reellen 
Fallstudien werden die jeweils vorgestellten Theorien 
vertieft. 

Lernziele:  

Die Veranstaltung vertieft die Themengebiete Informa-
tions- und Wissensmanagement. Wert gelegt wird 
insbesondere auf Themenblöcke der Organisation und 
Wirtschaftlichkeit in der Informationsverarbeitung sowie 
auf die Management-Implikationen neuer Organisati-
onsformen. 

Vorlesung 6 
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Telekommunikationsmärkte  

(WP 3.0.37) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung ist gegliedert in zwei Hauptteile: 
Zunächst werden Anwendungen und Technologien des 
Kommunikationssektors sowie Infrastrukturen- und -
investitionen behandelt. Im Anschluss daran werden 
die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituation vertieft. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von Einbli-
cken in die Rahmenbedingungen der Telekommunika-
tion und ihre Auswirkungen auf die Märkte und Strate-
gien von Unternehmen in der TK-Branche. 

Vorlesung 3 

Proseminar Information, Or-
ganisation und Management  

(WP 3.0.38) 

Lehrinhalt: 

Das Proseminar dient der Vertiefung von Lehrinhalten 
und bereitet auf die Bachelorarbeit vor, indem es 
Grundlagen der Recherche und Analyse vermittelt. 

Lernziele: 

Ziel des Proseminars ist der Erhalt von Fähigkeiten im 
Umgang der Anwendung theoretisch erworbener 
Kenntnisse auf konkrete Fragestellungen aus Wissen-
schaft und Praxis. Hierbei unterstützen namhafte Pra-
xispartner. 

Proseminar 3 

Projektseminar Marktorien-
tierte Unternehmensführung  

(WP 3.0.39) 

Lehrinhalt: 

Im Projektseminar erfolgt die Aufarbeitung und Unter-
suchung eines konkreten betriebwirtschaftlichen Prob-
lems aus der Praxis. Die abgeleiteten Ausführungen 
sollen als Entscheidungsgrundlage für die jeweilige 
unternehmerische Fragestellung dienen. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist die selbstständige Bearbei-
tung eines praxisorientierten betriebswirtschaftlichen 
Themas unter Berücksichtigung der Kernpunkte des 
wissenschaftlichen Arbeitens und relevanter Theorien. 

Seminar 3  

CDTM Seminar  

(WP 3.0.40) 

Lehrinhalt: 

Studenten verschiedener Disziplinen identifizieren und 
analysieren relevante Treiber und Entwicklungen ihres 
jeweiligen Schwerpunktes für ein hochaktuelles über-
geordnetes Forschungsthema im Bereich der TIME-
Industrien. Die Veranstaltung wird am Center for Digital 
Technology and Management angeboten und in engli-
scher Sprache gelesen. 

Lernziele: 

Die Veranstaltung "Grundlagen der Trendforschung" 
hat zum einen das Ziel, Studierenden zentrale Begriffe 
der Trendforschung nahezubringen, als auch sie für 
betriebswirtschaftliche und technische Einflussfaktoren 
zu sensibilisieren, die für die Implementierung innovati-
ver Produkte und Dienstleistungen von Relevanz sind. 

Seminar 6 
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Vertiefte Anthropogeographie 

(WP 3.0.41) 

Lehrinhalt:  

Unter stetem Rückgriff auf Anwendungsbeispiele und 
ausgewählte Forschungsergebnisse führt die Veran-
staltung in die Wirtschaftsgeographie in ihrer Schnitt-
stellenfunktion zwischen Geographie und Wirtschafts-
wissenschaften ein.  

Lernziele:  

Es werden zunächst Forschungsgegenstand und For-
schungsfelder sowie die Entwicklung des Fachs aufge-
zeigt. Die Abgrenzung zentraler Begrifflichkeiten, Be-
trachtungsebenen und Forschungsansätze sorgt an-
schließend für ein grundlegendes methodisches Fach-
verständnis. Zur Erfassung und Erklärung räumlicher 
Prozesse folgt hierauf aufbauend ein Überblick über 
einzelwirtschaftliche Standort- sowie gesamtwirtschaft-
liche Wachstums- und Entwicklungstheorien. Die Ver-
anstaltung schließt mit der Diskussion jüngerer wirt-
schaftsgeographischer Konzeptionen, die mit Fokus 
auf die Unternehmung als zentralem Untersuchungs-
gegenstand vor allem organisationstheoretisch geprägt 
sind. 

Vorlesung 3 

Personalwirtschaftliches Pro-
seminar 

(WP 3.0.42) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung dient der vertiefenden Erarbeitung 
personalwirtschaftlicher Schwerpunktthemen in Form 
eigenständiger Forschung der Studierenden.  

Lernziele: 

Lernziel ist u. a. die Vorbereitung der Studierenden auf 
eine Bachelorarbeit. 

Proseminar 3 

Personalwirtschaftliches 
Hauptseminar 

(WP 3.0.43) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung dient der vertiefenden Erarbeitung 
personalwirtschaftlicher Schwerpunktthemen in Form 
eigenständiger Forschung der Studierenden. 

Lernziele: 

Lernziel ist u. a. die Vorbereitung der Studierenden auf 
eine Bachelorarbeit. 

Seminar 3 

Aktuelle Themen der Perso-
nalwirtschaft 

(WP 3.0.44) 

Das Proseminar hat interdisziplinären Charakter; in 
Teams werden betriebliche Fragestellungen erarbeitet, 
präsentiert und diskutiert. 

Proseminar 6 

    

Wahlpflichtmodul 4 (WP 4):   21 

Finanzorientierte BWL Lehrinhalt: 

Im weitesten Sinne sind Themen aus der ressourcen-
orientierten BWL Gegenstand dieses Moduls. Es wer-
den Probleme behandelt, die aus methodischer Per-
spektive und/oder zur Einordnung weiterer Inhalte in 
dem speziellen ökonomischen Kontext von Bedeutung 
sind. 
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Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
Probleme mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Grund-
lagenwissen und auf Basis der in den Veranstaltungen 
erworbenen speziellen betriebswirtschaftlichen Kennt-
nisse einschätzen zu können und mit anderen be-
triebswirtschaftlichen Inhalten in Zusammenhang brin-
gen. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

International Financial Repor-
ting (Vorlesung) 

(WP 4.0.1) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung behandelt Hintergründe und Inhalte 
der internationalen Rechnungslegung. Besonderer 
Fokus wird auf die für deutsche Unternehmen relevan-
ten Rechnungslegungssysteme gelegt. Die verschie-
denen Systeme werden darüber hinaus hinsichtlich 
ihrer Unterschiede untersucht. 

Lernziele: 

Ziel ist die Vermittlung grundlegender Kenntnisse der 
internationalen Rechnungslegung. Das angeeignete 
Wissen eignet sich zum Einsatz bei der Erstellung oder 
als „Leser“ von Finanzberichten. Der Studierende wird 
in die Lage versetzt, Problemfelder der internationalen 
Rechnungslegung zu erkennen und diese kritisch zu 
beurteilen. 

Vorlesung 3 

International Financial Repor-
ting (Übung) 

(WP 4.0.2) 

Lehrinhalt: 

Die in der Vorlesung besprochenen Inhalte werden 
parallel anhand von Beispielen und praktischen An-
wendungen eingeübt. Außerdem werden wesentliche 
Themen der Vorlesung anhand von konkreten Aufga-
bestellungen vertieft. 

Lernziele: 

Es sollen grundsätzliche Probleme und Berechnungen 
der internationalen Rechnungslegung eigenständig 
gelöst werden. 

Übung 3 

Hauptseminar zur Unterneh-
mensbewertung  

(WP 4.0.3) 
 

Lehrinhalt: 

Das Hauptseminar beschäftigt sich mit wechselnden 
Themen aus dem Lehr- und Forschungsprogramm des 
Lehrstuhls im Bereich Unternehmensbewertung. Die 
teilnehmenden Studierenden erhalten die Möglichkeit, 
jeweils eine spezifische Fragestellung vertieft zu unter-
suchen und im Rahmen des Seminars zu diskutieren. 

Lernziele: 

Die Zielsetzung des Hauptseminars liegt in der theore-
tischen und/oder empirischen Auseinandersetzung mit 
Themen der Unternehmensbewertung. Die Studieren-
den üben so das wissenschaftliche Arbeiten – gerade 
auch als Vorbereitung für eine entsprechende Bachelo-

Haupt-
seminar 

6 
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rarbeit am Lehrstuhl. 

Extended Studies in 
Business Valuation 

(WP 4.0.4) 
 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit Themen aus 
dem Lehr- und Forschungsprogramm des Lehrstuhls 
im Bereich Unternehmensbewertung. Die Themenstel-
lung kann wahlweise wissenschaftliche oder praktische 
Aufgaben umfassen. Die Studierenden erhalten die 
Möglichkeit, Themen vertieft zu untersuchen und im 
Rahmen der Veranstaltung zu diskutieren. 

Lernziele: 

Die Zielsetzung der Veranstaltung liegt in der wissen-
schaftlichen oder praktischen Auseinandersetzung mit 
Themen der Unternehmensbewertung. Die Studieren-
den üben so das wissenschaftliche Arbeiten und die 
fachbezogene Diskussion. 

Proseminar 

oder  

Vorlesung  

oder 

 Fallstudie 

 

3 

Extended Studies in Financial 
Reporting and Auditing 

(WP 4.0.5) 
 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit Themen aus 
dem Lehr- und Forschungsprogramm des Lehrstuhls 
im Bereich Rechnungswesen. Die Themenstellung 
kann wahlweise wissenschaftliche oder praktische 
Aufgaben umfassen. Die Studierenden erhalten die 
Möglichkeit Themen vertieft zu untersuchen und im 
Rahmen der Veranstaltung zu diskutieren. 

Lernziele: 

Die Zielsetzung der Veranstaltung liegt in der wissen-
schaftlichen oder praktischen Auseinandersetzung mit 
Themen der Rechnungslegung. Die Studierenden üben 
so das wissenschaftliche Arbeiten und die fachbezoge-
ne Diskussion. 

Proseminar  

oder  

Vorlesung  

oder  

Fallstudie 

 

3 

Bank Analysis  

(WP 4.0.6) 

 

Lehrinhalte: 

In der Veranstaltung wird Studierenden ein Einblick in 
theoretische und praktische Fragestellungen der Per-
formance von Finanzinstituten geboten. Die theoreti-
schen Erkenntnisse werden empirisch in finanzwirt-
schaftlichen Fallstudien überprüft. 

Lernziele: 

Lernziel ist es, Studierenden zu ermöglichen, den ak-
tuellen Finanzstatus einer Finanzinstitution analysieren 
und bewerten zu können. 

Übung 3 

Seminar Finance and 
Banking  

(WP 4.0.7) 

 

Lehrinhalt: 

Im Rahmen des Seminars setzen sich Studierende 
vertieft mit aktuellen Konzepten und Methoden aus 
dem Bereich Finance und Banking auseinander. Hier-
bei wird das Erlernen wissenschaftlicher Methoden 
durch einen „hands-on“-Ansatz gefördert. 

Lernziele: 

Lernziel ist es, den aktuellen Stand der Forschung in 
einem abgegrenzten Themenbereich zu kennen, um 

Seminar 6 
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eine Forschungsfrage für ein Arbeitspapier formulieren 
und ein Untersuchungsdesign strukturieren zu können. 

Seminar Produktionswirt-
schaft und Controlling 

(WP 4.0.8) 

Lehrinhalt: 

Im Seminar werden ausgewählte Probleme des Fach-
bereichs Produktionswirtschaft und Controlling sowie 
der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre vertiefend 
behandelt. 

Lernziele: 

Ziel ist die Heranführung an wissenschaftliches Arbei-
ten sowie das Wecken von Interesse an der Analyse 
neuer wissenschaftlicher Fragestellungen. 

Seminar 3 

Grundlagen der Versiche-
rungsproduktion  

(WP 4.0.9) 

 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden die Grundlagen und Mo-
delle der Versicherungsproduktion erläutert. Der Aus-
gangspunkt für die Produktionstechnik eines Versiche-
rungsproduktes besteht in der geeigneten Organisation 
von Kollektiven. Im Rahmen der Veranstaltung wird 
beispielsweise auf die Besonderheiten der Bildung von 
Versicherungskollektiven eingegangen. 

Lernziele: 

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung eines systemati-
schen Einblicks in das Zustandekommen des „Pro-
dukts“ Versicherungsschutz. Insbesondere sollen die 
Zusammenhänge mit betriebwirtschaftlichen Fragestel-
lungen aufgezeigt werden. 

Vorlesung 3 

Seminar zur Versicherungs-
betriebslehre  

(WP 4.0.10) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden Fragestellungen aus dem 
Bereich der Versicherungsbetriebslehre behandelt. Ein 
besonderes Augenmerk wird auf den aktuellen Bezug 
der behandelten Themenbereiche und auf aktive stu-
dentische Mitarbeit gelegt (wie z.B. die Ausarbeitung 
und den Vortrag einer Hausarbeit). 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen unter Anleitung lernen, sich 
selbstständig wissenschaftlichen Fragen zu nähern, 
Recherchestrategien zu entwickeln, Problemstellungen 
mittels relevanter Literatur zu identifizieren und Lö-
sungskonzepte anhand der recherchierten Quellen zu 
erarbeiten. 

Seminar 6 

Proseminar zu Risiko und 
Versicherung  

(WP 4.0.11) 

Lehrinhalt: 

Im Proseminar werden Spezialthemen aus dem Be-
reich Risiko und Versicherung diskutiert und unter akti-
ver studentischer Mitarbeit analysiert. Eingehend be-
handelt und diskutiert werden beispielsweise Fragestel-
lungen aus den Bereichen der Versicherbarkeit, des 
versicherungstechnischen Produktdesigns und der 
Rahmenbedingungen der Versicherungsmärkte. 

Lernziele: 

Proseminar 6 
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Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden die 
elementaren Zusammenhänge im Themengebiet Risi-
ko und Versicherung anhand ausgewählter Fragen zu 
verdeutlichen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, 
eigenständig Problemstellungen aus diesen Bereichen 
zu bearbeiten. 

Seminar Kapitalmärkte und 
Finanzwirtschaft  

(WP 4.0.12) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltungen haben wechselnde Schwerpunkte 
aus dem Themenbereich Kapitalmärkte und Finanz-
wirtschaft und werden gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit anderen Lehrstühlen angeboten.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Studenten im Rahmen 
des Verfassens einer Seminararbeit und der Präsenta-
tion ihrer Ergebnisse an das wissenschaftliche Arbeiten 
heranzuführen und ihr Wissen um Bereich Finance 
gezielt zu vertiefen. 

Seminar 6 

Proseminar Kapitalmärkte 
und Finanzwirtschaft 

(WP 4.0.13) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltungen haben wechselnde Schwerpunkte 
aus dem Themenbereich Kapitalmärkte und Finanz-
wirtschaft und werden gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit anderen Lehrstühlen angeboten.  

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Studenten im Rahmen 
des Verfassens einer Seminararbeit und der Präsenta-
tion ihrer Ergebnisse an das wissenschaftliche Arbeiten 
heranzuführen und ihr Wissen um Bereich Finance 
gezielt zu vertiefen. 

Proseminar 3 

Proseminar Vertiefende As-
pekte der Kapitalmarktfor-
schung  

(WP 4.0.14) 
 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung befasst sich mit vertiefenden Fra-
gestellungen aus dem Bereich der Kapitalmarktfor-
schung. Hierbei werden komplexe fortgeschrittene 
wissenschaftliche Ansätze vorgestellt und deren Aus-
sagen kritisch analysiert und beurteilt. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, ein tieferes Verständnis 
für spezielle Problemstellungen aus dem Bereich der 
Kapitalmarkttheorie zu vermitteln. Dabei sollen die 
Studierenden die Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens z.B. durch Erstellung einer Hausarbeit, Bear-
beitung einer Fallstudie oder einer Präsentation erler-
nen. 

Proseminar 6 

Seminar Unternehmensent-
scheidung und Besteuerung 

(WP 4.0.15) 

 

Lehrinhalt:  

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Themen zu 
aktuellen Problemen der nationalen oder internationa-
len Besteuerung vergeben, die vom Studierenden zu 
bearbeiten sind. 

Lernziele: 

Seminar 6 
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Ziel der Veranstaltung ist es, die Fähigkeit zu erlangen, 
ein steuerliches Thema in angemessener Zeit zu er-
fassen und zu analysieren. 

Standardanwendungs-
software aus Sicht der fi-
nanzorientierten Betriebswirt-
schaftslehre 

(WP 4.0.16) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung wird sich, aufbauend auf be-
triebswirtschaftlichem Grundwissen, konzeptionell und 
anwendungsorientiert mit einer Standard-
anwendungssoftware aus Sicht der finanzorientierten 
Betriebswirtschaftslehre auseinandergesetzt. Dabei 
kommen unterschiedliche Aspekte der Standardan-
wendungssoftware als Teil der betriebswirtschaftlichen 
Informationssysteme zum tragen. 

Lernziele: 

Ziel ist der Aufbau praxisrelevanten Wissens über den 
Einsatz und Nutzen von Standardanwendungssoftware 
aus Sicht der finanzorientierten Betriebswirtschaftsleh-
re. 

Proseminar 3 

Informationssysteme aus 
Sicht der finanzorientierten 
Betriebswirtschaftslehre 

(WP 4.0.17) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden Grundlagen betriebswirt-
schaftlicher Informationssysteme aus Sicht der finanz-
orientierten Betriebswirtschaftslehre vorgestellt. Darauf 
aufbauend findet eine praktische Umsetzung und Ver-
tiefung anhand konkreter Fallbeispiele statt. 

Lernziele: 

Ziel ist der Aufbau praxisrelevanten Wissens über den 
Einsatz und Nutzen von betriebswirtschaftlichen Infor-
mationssystemen aus Sicht der finanzorientierten Be-
triebswirtschaftslehre. 

Proseminar 3 

Kapitalanlage 

(WP 4.0.18) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltungen befassen sich mit der prakti-
schen Umsetzung von Anlagestrategien bei der 
privaten Kapitalanlage. Neben dem Einsatz von 
Finanzderivaten werden die Konzepte der langfris-
tigen Finanzplanung vertieft behandelt.  

Lernziele:  

Die Studenten sollen den praktischen Umgang mit 
unterschiedlichen Anlageinstrumenten erlernen. Ziel ist 
es, dass die Teilnehmer das erlernte Wissen gezielt 
zur Verbesserung der persönlichen Kapitalanlage ein-
setzen können. 

Vorlesung 3 

Forschungsmethoden und 
Wissenschaftstheorie 

(WP 4.0.19) 

Lehrinhalt: 

In dieser Veranstaltung werden grundlegende Fragen 
und Theorien der (pädagogisch-psychologischen) em-
pirischen Forschung behandelt. Dabei werden angelei-
tete Forschungsprojekte von den Teilnehmern durch-
geführt und die Ergebnisse nach derzeitigem Stand der 
Forschung aufbereitet und dargestellt. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung werden grundlegende empirische 

Seminar 6 
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Theorien und Methoden des Human Resource Educa-
tion & Management vorgestellt.   

Lernziele: 

Erwerb grundlegenden deklarativen, prozeduralen und 
strategischen Wissens zur Planung, Durchführung und 
Interpretation von Studien im Bereich des Human Re-
source Education & Management. 

Unternehmensrechnung und 
Controlling 

(WP 4.0.20) 

Lehrinhalt:  

In dem Seminar werden die Studierenden an das wis-
senschaftliche Arbeiten herangeführt. Hierfür erstellt 
jeder Studierende eine Seminararbeit. Die Ergebnisse 
der Seminararbeit werden in einem Seminar vorgestellt 
und diskutiert. Die jeweiligen Themen orientieren sich 
an wegweisenden sowie aktuellen Forschungsfragen. 

Lernziele:  

Nach Absolvieren des Seminars sollen die Studieren-
den in der Lage sein, eine Fragestellung selbstständig 
und wissenschaftlich zu bearbeiten. 

Seminar 6 

Spreadsheet Accounting 

(WP 4.0.21) 

Lehrinhalt: 

Gegenstand der Veranstaltung ist die Verwendung von 
Microsoft Excel zur Bewältigung von Aufgaben des 
Controlling sowie der Kostenrechnung. Die Veranstal-
tung stellt ein EDV-orientiertes Gegenstück zu der 
Vorlesung „Kostenanalyse“ dar. 

Lernziel:  

Angestrebt werden praxisorientierter Kenntnisse, so 
dass die Studierenden Fragestellungen der Kosten-
rechnung EDV-gerecht strukturieren und mit Microsoft 
Excel lösen können. 

Übung 3 

Hauptseminar Produktions-
wirtschaft und Controlling                  

(WP 4.0.22) 

Lehrinhalt: 

Im Hauptseminar werden ausgewählte Probleme des 
Fachbereichs Produktionswirtschaft und Controlling 
sowie der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre vertie-
fend behandelt. 

Lernziele: 

Ziel ist die Heranführung an wissenschaftliches Arbei-
ten sowie das Wecken von Interesse an der Analyse 
neuer wissenschaftlicher Fragestellungen. 

Seminar 6 

Controlling mit SAP  

(WP 4.0.23) 

 

Lehrinhalt: 

Die Studierenden setzen unter Anleitung eine Fallstu-
die zur Kosten- und Erlösrechnung am SAP-System 
vollständig um. Ergänzend wird diskutiert, inwieweit 
auch neuere Entwicklungen von SAP dem konzeptio-
nellen Entwicklungsstand des Controlling gerecht wer-
den. 

Lernziele: 

Ziel ist es, den Studierenden über die praxisnahe An-

Übung 3 
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wendung einen Einblick in die Möglichkeiten und Gren-
zen des Controllingmoduls von SAP zu geben. 

Versicherungsbilanzen  

(WP 4.0.24) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung Versicherungsbilanzen kann durch das 
Angebot einer Übung ergänzt werden. Die schon in der 
Vorlesung angesprochenen nationalen und internatio-
nalen versicherungsspezifischen Rechnungslegungs-
vorschriften, insbesondere im Bereich der Bilanzierung 
von Kapitalanlagen und versicherungstechnischen 
Rückstellungen, werden vertieft. Aktuelle Tendenzen 
der Rechnungslegung in Versicherungsunternehmen 
werden beispielhaft erörtert. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen einen Überblick über die 
Grundsätze der nationalen und internationalen Rech-
nungslegung im Versicherungsunternehmen erhalten. 
Zudem sollen Einblicke in aktuelle Entwicklungen in 
diesem Bereich erlangt werden. 

Übung 3 

Praxis des Portfoliomanage-
ment 

(WP 4.0.25) 
 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung befasst sich mit praktischen 
Problemen des Portfoliomanagements. Schwer-
punkte sind unter anderem die Analyse von Senti-
mentindikatoren und des fundamentalen Umfeldes 
sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen 
im Fondsmanagement.  

Lernziele: 

Die Studenten sollen einen Eindruck davon bekom-
men, wie die theoretischen Erkenntnisse der Finanz-
markttheorie in der Praxis Anwendung finden. 

Vorlesung 3 

Finanzielle Unternehmens-
führung  

(WP 4.0.26) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung befasst sich mit den finanziellen 
Aspekten der Unternehmensführung eines am Kapi-
talmarkt ausgerichteten Unternehmens. Dabei werden 
sowohl theoretische als auch praktische Gesichtspunk-
te global agierender Unternehmen diskutiert. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden spezifi-
sche Kenntnisse in der Gestaltung des Finanzmana-
gements eines Unternehmens zu vermitteln. Dazu 
gehören sowohl der sichere Umgang mit den theoreti-
schen Methoden als auch aus praktischer Sicht die 
Umsetzung innerhalb eines Unternehmens. 

Proseminar 3 

Unternehmensentscheidung 
und Besteuerung I (Vorle-
sung) 

(WP 4.0.27) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden die verschiedenen Unter-
nehmensteuern dargestellt. Bei sämtlichen Steuerarten 
werden sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die 
betriebswirtschaftlichen Implikationen aufgezeigt. 

Lernziele: 

Vorlesung 3 
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Ziel der Veranstaltung ist es, Kenntnisse über die Aus-
gestaltung und Wirkung der verschiedenen Unterneh-
mensteuerarten sowie ihrer Dependenzen zu erlangen. 

Unternehmensentscheidung 
und Besteuerung I (Übung) 

(WP 4.0.28) 

Lehrinhalt: 

In der Veranstaltung werden Anwendungs- und Fall-
beispiele im Kontext der Unternehmensteuern analy-
siert. 

Lernziele: 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Ausgestaltung und 
Wirkung der behandelten Steuerarten anhand praxisre-
levanter Sachverhalte zu verstehen. 

Übung 3 

Hauptseminar zur Rech-
nungslegung  

(WP 4.0.29) 
 

Lehrinhalt: 

Im Hauptseminar werden Teilbereiche der Rechnungs-
legung vertieft behandelt. Auf Basis der Literatur 
und/oder empirisch werden aktuelle Themen aus dem 
Bereich Rechnungslegung bearbeitet. Die Studieren-
den erhalten die Möglichkeit, die jeweiligen Themen im 
Rahmen des Seminars zu diskutieren. 

Lernziele: 

Die Zielsetzung des Hauptseminars liegt in der vertief-
ten theoretischen und/oder empirischen Auseinander-
setzung mit rechnungslegungsspezifischen Themen. 
Die Studierenden üben so das wissenschaftliche Arbei-
ten – gerade auch als Vorbereitung für eine entspre-
chende Bachelorarbeit am Lehrstuhl. 

Haupt-
seminar 

6 

Strategische Fragen der Ver-
sicherungswirtschaft 

(WP 4.0.30) 
 

Lehrinhalt: 

In dieser Veranstaltung sollen aktuelle Fragestellungen 
sowie ausgewählte grundlegende Aspekte, die von 
strategischer Bedeutung für das Management eines 
Versicherungsunternehmens sind, erarbeitet werden. 
Unter aktiver Mitarbeit der Studierenden werden jeweils 
abgegrenzte Problemfelder analysiert und mit den in 
anderen Lehrveranstaltungen erlernten Methoden so-
wie unter Einbeziehung der dort vermittelten Kenntnis-
se aufbereitet und mögliche Lösungsansätze diskutiert. 

Lernziele: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen durch den 
engen fachlich-thematischen Bezug zu anderen Lehr-
veranstaltungen des Lehrstuhls dort erworbene Kennt-
nisse unter fachkundiger Anleitung und Moderation 
selbstständig aufarbeiten, um sich so schrittweise pra-
xisrelevanten Problemfeldern der Versicherungsmärkte 
zu nähern. 

Proseminar 3 

    

Wahlpflichtmodul 5 (WP 5):   15 

Wirtschaft und Gesellschaft 
Japans  

Lehrinhalt: 

Das Modul führt in die Wirtschaft und Gesellschaft des 
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modernen Japans ein. In historischer und vergleichen-
der Sicht werden Entwicklungen sowie wesentliche 
Zusammenhänge und Charakteristika der japanischen 
Wirtschaft und Gesellschaft, einschließlich des politi-
schen Systems herausgestellt und analysiert. 

Lernziele: 

Lernziel ist der Erwerb grundlegender Sachkenntnisse 
über die japanische Wirtschaft und Gesellschaft, die 
Fähigkeit, im Rahmen des wirtschaftswissenschaftli-
chen Studiums erworbenes Wissen auf den Fall der 
japanischen Wirtschaft anzuwenden, und ein Ver-
ständnis für  die Ausprägungsvielfalt sozioökonomi-
scher Systeme und der Bedeutung entwicklungshisto-
rischer Kontexte. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Struktur und Entwicklung der 
japanischen Wirtschaft  

(WP 5.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung gibt einen einführenden Überblick über 
die wichtigsten Entwicklungs- und Strukturmerkmale 
der japanischen Wirtschaft von 1868 bis heute. Be-
trachtet werden neben der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, das Beschäftigungssystem, das Finanz-
system, Industrien und Unternehmen, die Wirtschafts-
politik und die außenwirtschaftlichen Verflechtungen. 
Dabei werden auch Vergleiche mit anderen Ländern, 
insbesondere Deutschland, gezogen. 

Lernziele: 

Lernziel ist das Verständnis der die japanischen Wirt-
schaft prägenden Entwicklungsprozesse und Struktur-
merkmale unter Anwendung wirtschaftswissenschaftli-
cher Grundkenntnisse. 

Vorlesung 3 

Seminar zu Gesellschaft und 
Politik Japans       

(WP 5.2.1) 

Lehrinhalt: 

Nach einem einführenden Überblick in das Themenge-
biet werden sich die Studierenden vertiefend mit ein-
zelnen Themen bzw. Fragestellungen in historischer 
und/oder vergleichender Sicht auseinandersetzen. 
Themengebiete sind die japanische Gesellschaft oder 
das politische System Japans. 

Lernziele: 

Lernziel ist das Verständnis der die japanische Gesell-
schaft bzw. das politische System Japans prägenden 
Entwicklungsprozesse und Strukturmerkmale und die 
Fähigkeit, die zur Bearbeitung einzelner Themen bzw. 
Fragestellungen erforderliche Literaturrecherche und -
auswertung eigenständig durchzuführen sowie die 
Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form zu 
präsentieren. 

Seminar 6 

Seminar zur japanischen 
Wirtschaft  

Lehrinhalt: 

Aufbauend auf der Vorlesung werden sich die Studie-

Seminar 6 
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(WP 5.2.2) 
renden vertiefend mit einem aus dem Stoffgebiet der 
Vorlesung gewählten Schwerpunktthema in histori-
scher und/oder vergleichender Sicht auseinanderset-
zen. Schwerpunkthemen des Seminars können sein: 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, das Beschäfti-
gungssystem, das Finanzsystem, Industrien und Un-
ternehmen, die Wirtschaftspolitik und die außenwirt-
schaftlichen Verflechtungen. 

Lernziele: 

Lernziel ist die Fähigkeit wirtschaftswissenschaftliche 
Grundkenntnisse auf ein japanspezifisches Thema 
anzuwenden, die dazu erforderliche Literaturrecherche 
und -auswertung eigenständig durchzuführen und die 
Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form zu 
präsentieren. 

    

Wahlpflichtmodul 6 (WP 6):   15 

Wirtschafts-  und Organisati-
onspsychologie 

Lehrinhalt: 

Im Pflichtfach „Wirtschafts- und Organisationspsycho-
logie“ wird der Mensch als Produzent von Gütern und 
Dienstleistungen (Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie), als Anbieter und Konsument (Markt- und Konsu-
mentenpsychologie) und als Agent in gesamtwirtschaft-
lichen Prozessen (z.B. Ökonomische Psychologie) aus 
psychologischer Sicht betrachtet. Zum Grundverständ-
nis menschlichen Verhaltens in diesen verschiedenen 
Kontexten wird ein Überblicht über Inhalte, Fragestel-
lungen und theoretischen Grundlagenfächern sowie 
der Wirtschafts- und Organisationspsychologie und 
ihrer Anwendungsfehler gegeben. 

Lernziele: 

Studierende sollen im Basismodul Teil 1 und 2 folgen-
de Kompetenzen erwerben: 

- Grundlegendes Verständnis der Inhalte und                  
Vorgehensweisen der Psychologie, ihrer zentralen 
Grundlagenfächer und der Wirtschafts- und Organisa-
tionspsychologie                                                             
- Kenntnisse über Aufgaben und Tätigkeitsfelder in der 
Wirtschafts- und Organisationspsychologie                   
- Wissen über und grundlegendes Verständnis von 
einschlägigen Theorien, Modellen und Methoden der 
Wirtschafts-, Organisations- und Sozialpsychologie 

Im Aufbaumodul „Wirtschafts- und Organisationspsy-
chologie“ werden die einschlägigen Inhalte und Ergeb-
nisse wissenschaftlicher Forschung in den drei An-
wendungsgebieten Arbeits- und Organisationspsycho-
logie, Markt- und Konsumentenpsychologie sowie So-
zialpsychologie und Ökonomische Psychologie darge-
stellt. Die Studierenden besuchen drei vertiefende Vor-
lesungen, in denen die jeweils gebietsspezifischen 
anwendungsrelevanten wissenschaftlichen Theorien, 
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Methoden und Forschungsergebnisse zusammen mit 
praxiserprobten Instrumenten und Verfahren vermittelt 
werden. 

Studierende sollen im Aufbaumodul folgende Kompe-
tenzen erwerben: 

- Wissen über und grundlegendes Verständnis von 
einschlägigen Methoden und Ergebnissen wissen-
schaftlicher Forschung (Feldstudien, Evaluationen, 
Experimente) der Wirtschafts- und Organisationspsy-
chologie                                                                            
- Fähigkeit zur theorie- und empiriegeleiteten Diagnose 
und Erklärung des Verhaltens von Personen in Ar-
beitsgruppen, Organisationen und weiteren wirtschaftli-
chen Kontexten auf der Basis psychologischer Theo-
rien und Befunde. 

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Grundbegriffe der Psycholo-
gie I 

(WP 6.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung „Grundbegriffe der Psychologie I“ gibt 
eine allgemeine Einführung in Schlüsselbegriffe, zent-
rale Theorien und deren wirtschaftstheoretische Grund-
lagen sowie in Arbeitsweisen, Fragestellungen und 
empirische Befunde der Psychologie und ausgewählter 
zentraler Grundlagenfächer der Psychologie wie z.B. 
Allgemeine Psychologie, Differentielle- und Persönlich-
keitspsychologie oder Sozialpsychologie. 

Lernziele: 

Studierende sollen in der Vorlesung „Grundbegriffe der 
Psychologie I“ folgende Kompetenzen erwerben: 

Grundlegendes Verständnis der unterschiedlichen 
Grundlagenfächer, Inhalte, Fragestellungen, Methoden, 
Theorien und Forschungsergebnisse der Psychologie. 

Vorlesung 3 

Grundlagen der Wirtschafts- 
und Organisationspsycholo-
gie  

(WP 6.2) 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung „Einführung in die Wirtschafts- und 
Organisationspsychologie“ werden Gegenstandsberei-
che und Aufgaben, zentraler Tätigkeitsfelder und 
grundlegende Inhalte, Konzepte und Methoden der 
Forschung und Praxis aus der Forschung und Praxis 
den Bereichen Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Markt- und Konsumentenpsychologie sowie Ökonomi-
sche Psychologie im Überblick vorgestellt. Dabei wird 
auch die Bedeutung von theoretischen und empiri-
schen Erkenntnissen aus den psychologischen Grund-
lagendisziplinen für die Bearbeitung von anwendungs-
orientierten Fragestellungen in Wirtschaft und Organi-
sation diskutiert. 

Lernziele: 

Studierende sollen in der Einführungsvorlesung “Wirt-
schafts- und Organisationspsychologie” folgende Kom-
petenzen erwerben: 

Vorlesung 3 
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- Wissen über Berufsfelder von Wirtschafts- und                
Organisationspsychologen                                             
- Wissen über und grundlegendes Verständnis der 
Inhalte, Konzepte und Methoden sowie der Aufgaben 
und Tätigkeitsfelder in den verschiedenen Bereichen 
der Wirtschafts- und Organisationspsychologie 

Arbeits- und Organisations-
psychologie  

(WP 6.3) 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung „Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie“ werden die zentralen Theorien, Methoden und 
Forschungsergebnisse der Arbeits- und Organisations-
psychologie mit Schwerpunkten in Arbeit und Arbeits-
bedingungen, Personalpsychologie, Organisationsdi-
agnose und -entwicklung sowie Verhalten in Organisa-
tionen (u.a. Führung, Motivation, Gruppen- und Inter-
gruppenprozesse) vertiefend dargestellt und hinsicht-
lich ihres Wertes für die Erklärung des Verhaltens von 
Menschen im Kontext von Arbeit und Organisationen 
diskutiert. 

Lernziele: 

Studierende sollen im Aufbaumodul folgende Kompe-
tenzen erwerben: 

- Wissen über und grundlegendes Verständnis von 
einschlägigen Methoden und Ergebnissen wissen-
schaftlicher Forschung (Feldstudien, Evaluationen, 
Experimente) der Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie                                                                                   
- Fähigkeit zur theorie- und empiriegeleiteten Diagnose 
und Erklärung des Verhaltens von Personen in z.B. 
Arbeitsgruppen, Führungssituationen, Trainings usw. 
auf der Basis psychologischer Theorien und Befunde 

Vorlesung 3 

Markt- und Konsumenten-
psychologie  

(WP 6.4) 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung „Markt- und Konsumentenpsycholo-
gie“ werden die zentralen Theorien, Methoden und 
Forschungsergebnisse der Markt- und Konsumenten-
psychologie mit Schwerpunkten in Marktkommunikati-
on, Marktforschung und Konsumentenverhalten vertie-
fend dargestellt und hinsichtlich ihres Wertes für die 
Erklärung des Verhaltens von Menschen im Kontext 
von Markt und Konsum diskutiert. 

Lernziele: 

Studierende sollen im Aufbaumodul folgende Kompe-
tenzen erwerben: 

- Wissen über und grundlegendes Verständnis von 
einschlägigen Methoden und Ergebnissen wissen-
schaftlicher Forschung (Feldstudien, Evaluationen, 
Experimente) der Markt- und Konsumentenpsychologie                                                                                   
- Fähigkeit zur theorie- und empiriegeleiteten Diagnose 
und Erklärung des Verhaltens von Personen in Markt- 
und Konsumkontexten auf der Basis psychologischer 
Theorien und Befunde 

Vorlesung 3 
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Sozialpsychologie und Öko-
nomische Psychologie  

(WP 6.5) 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung „Sozialpsychologie und Ökonomische 
Psychologie“ werden die wichtigsten Theorien, Metho-
den und Forschungsergebnisse der Sozialpsychologie 
für die sozialpsychologische Analyse und Bewertung 
wirtschaftlich relevanter Prozesse mit Schwerpunkten 
bei z.B. Kreativität, Innovation, Modelle (z.B. Human 
Capital, Centre of Excellence) und Menschenbilder 
(z.B. homo oeconomicus) vertiefend vorgestellt und 
hinsichtlich ihres Wertes für die Erklärung des Verhal-
tens von Menschen in übergeordneten ökonomischen 
Kontexten diskutiert. 

Lernziele: 

Studierende sollen im Aufbaumodul folgende Kompe-
tenzen erwerben: 

- Wissen über und grundlegendes Verständnis von 
einschlägigen Methoden und Ergebnissen wissen-
schaftlicher Forschung (Feldstudien, Evaluationen, 
Experimente) der Sozialpsychologie und Ökonomi-
schen Psychologie                                                          
- Fähigkeit zur theorie- und empiriegeleiteten Diagnose 
und Erklärung des Verhaltens von Personen in über-
geordneten wirtschaftlichen Kontexten auf der Grund-
lage sozialpsychologischer Theorien und Befunde 

Vorlesung 3 

    

Wahlpflichtmodul 7 (WP 7):   15 

Informatik Lehrinhalt: 

Dieses Modul gibt neben einer allgemeinen Einführung 
in die prinzipielle Funktionsweise eines Rechners einen 
Überblick über ausgewählte Systeme und Anwendung 
in der Informatik. Vermittelt werden einige grundlegen-
de Konzepte von Rechnernetzen, Betriebssystemen, 
Datenbankensystemen und Informationssystemen wie 
z.B. Prozessmanagement, Architektur von Datenbank-
systemen, relationales Datenmodell, Anfragesprache 
SQL, etc. Eine kurze Einführung in den Anwendungs-
bereich von Data-Mining-Verfahren zur Mustererken-
nung in Databanken rundet die Vorlesung ab. 

Lernziele: 

Es sollen grundlegende Problemstellungen und Lö-
sungsansätze im Bereich Rechnernetze, Betriebssys-
teme, Datenbanksysteme und Data Mining verstanden 
werden. Ferner sollen einfache Informationssysteme 
und deren Schnittstellen entworfen werden. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Vorlesung Einführung in die 
Informatik: Systeme und 
Anwendungen 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung wird eine allgemeine Einführung in die 

Vorlesung 3 
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(WP 7.1) 
prinzipielle Funktionsweise eines Rechners gegeben. 
Darüber hinaus werden die grundlegende Konzepte 
von Betriebssystemen, Datenbanken und Informati-
onssysteme (Architektur von Datenbanksystemen, 
relationales Datenmodell, Anfragesprache SQL, etc.), 
Entwurf von Informationssystemen (ER-Modellierung), 
Rechnernetze, grundlegende Data Mining Verfahren 
angesprochen. 

Lernziele: 

Es sollen grundlegende Problemstellungen und Lö-
sungsansätze im Bereich Rechnernetze, Betriebssys-
teme, Datenbanksysteme und Data Mining verstanden 
werden. 

Übung zu Einführung in die 
Informatik: Systeme und 
Anwendungen 

(WP 7.2) 

Lehrinhalt: 

Die in der Vorlesung besprochenen Inhalte werden 
anhand von praktischen Anwendungen geübt. 

Lernziele: 

Es soll ein Verständnis sowie die praktische Umset-
zung der grundlegenden Problemstellungen und Lö-
sungsansätze im Bereich Rechnernetze, Betriebssys-
teme, Datenbanksysteme und Data Mining erreicht 
werden. 

Übung 3 

Vorlesung Einführung in die 
Programmierung  

(WP 7.3) 

Lehrinhalt: 

Die Lehrveranstaltung hat Grundbegriffe zu Program-
men und ihrer Ausführung, eine Einführung in die Kon-
zepte der imperativen, objekt-orientierten und neben-
läufigen Programmierung anhand einer höheren Pro-
grammiersprache, eine Einführung in den objekt-
orientierten Programmentwurf, Syntax von Program-
miersprachen, reguläre Ausdrücke und endliche Auto-
maten, Spezifikation, Test und Validierung von Pro-
grammen, grundlegende Datenstrukturen und Algo-
rithmen zum Inhalt. 

Lernziele: 

Hierdurch soll ein erstes Verständnis für die Algorith-
menentwicklung, Spezifikation und Programmierung in 
einer objektorientierten Programmiersprache erreicht 
werden. 

Vorlesung 6 

Übung zu Einführung in die 
Programmierung 

(WP 7.4) 

Lehrinhalt: 

Die in der Vorlesung besprochenen Inhalte werden an-
hand von praktischen Anwendungen eingeübt. 

Lernziele: 

Es sollen einfache Algorithmen selbständig entwickelt, 
spezifiziert und in einer objektorientierten Program-
miersprache umgesetzt werden können. 

Übung 3 

    

Wahlpflichtmodul 8 (WP 8):   15 
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Privatrecht Lehrinhalt: 

Wirtschaftlich relevante Sicherungsrechte, dass natio-
nale und internationale Kaufrecht, Vertiefung des Han-
dels- und Gesellschaftsrechts, sowie das Insolvenz-
recht und Arbeitsrecht. 

Lernziele: 

Erkennen von juristischen Zusammenhängen und 
Problematiken. Entwicklung eigener Lösungsansätze. 
Grundlagenwissen des Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
rechts. Fundierte Kenntnisse des Insolvenzrechts. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Insolvenzrecht (Vorlesung) 

(WP 8.0.1) 

Lehrinhalt: 

Die Ziele des Insolvenzverfahrens, die Verfahrensar-
ten, die Verfahrensbeteiligten werden vorgetragen. 
Krisenermittlung, Unternehmensanalyse und Erstellung 
des Insolvenzplans werden vermittelt. Lösungsansätze 
sollen erarbeitet werden. 

Lernziele: 

Sichere Handhabung des Insolvenzrechts einschließ-
lich des Insolvenzverfahrens. 

Vorlesung 3 

Insolvenzrecht (Übung) 

(WP 8.0.2) 

Lehrinhalt: 

Das Insolvenzrecht in aktuellen, praxisrelevanten Ü-
bungsfällen, wobei insbesondere die Unternehmens-
analyse sowie die Erstellung eines Insolvenzplanes 
geübt werden, wobei eigenständige Lösungsansätze 
erwartet werden. 

Lernziele: 

Sichere Handhabung des Insolvenzrechts einschließ-
lich des Insolvenzverfahrens. 

Übung 3 

Arbeitsrecht  

(WP 8.0.3) 

Lehrinhalt: 

Grundlagekenntnisse des Arbeitnehmerrechts und 
Arbeitgeberrechts werden vermittelt. 

Lernziele: 

Handhabung der wichtigsten Rechte und Pflichten der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie deren Umsetzung 
in praxisorientierten Fällen. 

Vorlesung 3 

Internationales, europäisches 
und nationales Wirtschafts-
recht (Vorlesung) 

(WP 8.0.4) 

Lehrinhalt: 

Vorgetragen wird das Kreditsicherungsrecht, Bürg-
schaftsrecht, Produkt- und Prospekthaftung sowie Aus-
führungen zu den aktuellen nationalen und internatio-
nalen Kaufrechtsregelungen, wesentliche Regelungen 
des Handels- und Gesellschaftsrechts. 

Lernziele: 

Fundierte Kenntnisse in Vertrags- und Sicherungs-

Vorlesung 3 
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recht. Praxisorientierte Anwendung des Grundlagen-
wissens. Sicherheit im Deutschen und Europäischen 
Privatrecht. 

Internationales, europäisches 
und nationales Wirtschafts-
recht (Übung) 

(WP 8.0.5) 

Lehrinhalt: 

Umsetzung und Anwendung des theoretischen Stoffes 
über die Lösung praxisorientierter Fälle. Übungsfälle 
zur Klausurvorbereitung. 

Lernziele: 

Fundierte Kenntnisse in Vertrags- und Sicherungs-
recht. Praxisorientierte Anwendung des Grundlagen-
wissens. Sicherheit im Deutschen und Europäischen 
Privatrecht. 

Übung 3 

Vergaberecht  

(WP 8.0.6) 

Lehrinhalt: 

Anwendungsbereich, Gang des Vergabeverfahrens, 
der Rechtsschutz, insbesondere der Sekundärschutz 
und Schadensersatzansprüche im Vergaberecht. 

Lernziele: 

Handhabung des Vergaberechts. 

Vorlesung 3 

    

Wahlpflichtmodul 9 (WP 9):   15 

Öffentliches Recht Lehrinhalt: 

Es wird eine Einführung in Einzelfelder und Einzelprob-
leme des öffentlichen Wirtschaftsrechts mit den 
Schwerpunkten europäischen Kartellrechts nach dem 
EG-Vertrag, dem Fusionskontrollrecht, dem Planungs-, 
Umwelt- und Anlagenzulassungsrecht unter Einbezie-
hung europarechtlicher Vorgaben und Bezüge vorge-
tragen. 

Lernziele: 

Ziele sind die Vermittlung von Kenntnissen zu den öf-
fentlich-rechtlichen Standortfaktoren des Wirtschafts-
standortes Deutschland. Für Ansiedlung, Erweiterung 
und Betrieb von Unternehmen sowie für Bau und Ände-
rung der Infrastruktur kommt den genannten Rechtsbe-
reichen erhebliche Bedeutung zu. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Öffentliches Wirtschaftsrecht 
(Vorlesung) 

(WP 9.1) 

Lehrinhalt: 

Es wird eine Einführung in Einzelfelder und Einzelprob-
leme des öffentlichen Wirtschaftsrechts mit den 
Schwerpunkten Planungs-, Umwelt- und Anlagenzu-
lassungsrecht unter Einbeziehung europarechtlicher 
Vorgaben und Bezüge vorgetragen. Als weitere Inhalte 
wird das Umwelt- und Naturschutzrecht als rechtliche 
Begrenzung für die Raum- oder Ressourcennutzung 
vermittelt. Und schließlich wird das Recht der Anlagen-
zulassung nach dem Bau- und Immissionsschutzrecht 

Vorlesung 3 
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vorgetragen. 

Lernziele: 

Ziele sind die Vermittlung von Kenntnissen zu den öf-
fentlich-rechtlichen Standortfaktoren des Wirtschafts-
standortes Deutschland. Für Ansiedlung, Erweiterung 
und Betrieb von Unternehmen sowie für Bau und Ände-
rung der Infrastruktur kommt den genannten Rechtsbe-
reichen erhebliche Bedeutung zu. 

Öffentliches Wirtschaftsrecht 
(Übung)  

(WP 9.2) 

Lehrinhalt: 

Mit der Übung zur Vorlesung werden anhand von zahl-
reichen Einzelfällen und praktischen Beispielen die in 
der Vorlesung vermittelten Inhalte auf konkrete Prob-
lemstellungen angewandt und eingeübt. Hierbei wird 
auch die maßgebliche Rechtsprechung vermittelt. 

Lernziele: 

Ziele sind die Vermittlung von Kenntnissen zu den öf-
fentlich-rechtlichen Standortfaktoren des Wirtschafts-
standortes Deutschland. Für Ansiedlung, Erweiterung 
und Betrieb von Unternehmen sowie für Bau und Ände-
rung der Infrastruktur kommt den genannten Rechtsbe-
reichen erhebliche Bedeutung zu. 

Übung 3 

Europäische Fusionskontrolle  

(WP 9.3) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung beschäftigt sich mit dem Gebiet der 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen auf 
europäischer Ebene, die einen Sonderbereich inner-
halb des Europäischen Kartellrechts darstellt. Gegens-
tand der Vorlesung sind die Voraussetzungen für das 
Verfahren einer Anmeldung von Unternehmenszu-
sammenschlüssen sowie die Prüfung der Vereinbarkeit 
mit dem gemeinsamen Markt der Kartellbehörden. 

Lernziele: 

Ziel dieser zweistündigen Veranstaltung ist, den Studie-
renden die Grundzüge der Europäischen Zusammen-
schlusskontrolle in ihrer Relevanz für die unternehme-
rische Tätigkeit in der Europäischen Gemeinschaft 
nahe zu bringen. 

Vorlesung 3 

Europäisches Kartellrecht 
(Vorlesung)  

(WP 9.4) 

Lehrinhalt: 

Vorgetragen werden die primär- und sekundärrechtli-
chen Normen des Europäischen Kartellrechts. Studien 
zu Entscheidungen der Gemeinschaftsgerichte und 
EG-Kommission sowie zu interpretatorischen Be-
kanntmachungen der Kommission hinsichtlich einzel-
ner Elemente des Europäischen Kartellrechts wechseln 
dabei mit abstrakten Betrachtungen zum Europäischen 
Kartellrecht im Lichte wirtschaftlicher Auswirkungen 
einzelner Maßnahmen ab. 

Lernziele: 

Ziele sind die Vermittlung von Kenntnissen zu den öf-
fentlich-rechtlichen Standortfaktoren des Wirtschafts-

Vorlesung 3 
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standortes Deutschland. Für Ansiedlung, Erweiterung 
und Betrieb von Unternehmen sowie für Bau und Ände-
rung der Infrastruktur kommt den genannten Rechtsbe-
reichen erhebliche Bedeutung zu. 

Europäisches Kartellrecht 
(Übung) 

(WP 9.5) 

Lehrinhalt: 

Konkrete Fragen des Europarechts und Kartellrechtes 
werden anhand von aktuellen Fällen behandelt. Insbe-
sondere wird der Missbrauch marktbeherrschender 
Stellungen nach Art. 82 EG sowie der Unternehmens-
begriff über Fallbearbeitungen vertieft. Wettbewerbs-
beschränkende Absprachen und die Zusammen-
schlüsse von Unternehmen sind weitere Schwerpunkte 
der Übung. 

Lernziele: 

Ziele sind die Vermittlung von Kenntnissen zu den öf-
fentlich-rechtlichen Standortfaktoren des Wirtschafts-
standortes Deutschland. Für Ansiedlung, Erweiterung 
und Betrieb von Unternehmen sowie für Bau und Ände-
rung der Infrastruktur kommt den genannten Rechtsbe-
reichen erhebliche Bedeutung zu. 

Übung 3 

    

Wahlpflichtmodul 10 WP 10):   15 

Methoden der ökonomischen 
Analyse 

Lehrinhalt: 

Das Modul führt in die modernen, quantitativen Metho-
den der Wirtschaftswissenschaften ein. 

Lernziele: 

Den Teilnehmern wird die Fähigkeit vermittelt, quantita-
tive Methoden der ökonomischen Forschung in ihrer 
Konzeption zu verstehen, die Ergebnisse ökonomi-
scher Analysen korrekt zu interpretieren, und diese 
Methoden selbständig anzuwenden. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Wirtschaftstheorie (Vorle-
sung) 

(WP 10.0.1) 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung werden ausgewählte Modelle der 
modernen Wirtschaftstheorie entwickelt und diskutiert, 
die zur Erklärung konkreter ökonomischer Phänomene 
angewendet werden. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
die grundlegenden Modelle der modernen Wirtschafts-
theorie zu verstehen und sie selbständig zur Lösung 
ökonomischer Probleme anzuwenden. 

Vorlesung 3 

Wirtschaftstheorie (Übung) 

(WP 10.0.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und wirtschaftspolitische 
Diskussionen. 

Übung 3 
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Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, volkswirtschaftliche 
Theorien korrekt zu interpretieren und eigenständig 
anzuwenden. 

Anreize und Allokationsme-
chanismen (Vorlesung) 

(WP 10.0.3) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung beschäftigt sich mit Anreiz- und Allokati-
onsmechanismen, die auf Märkten und in Organisatio-
nen eine zentrale Rolle für die Koordination ökonomi-
schen Verhaltens spielen. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, 
komplexe Anreizstrukturen und die Interaktion der 
Wirtschaftssubjekte auf Märkten und in Organisationen 
zu verstehen. Sie sollen sich auch mit der Frage be-
schäftigen, wie Anreizstrukturen und Allokationsme-
chanismen verbessert werden können, z.B. durch 
staatliche Regulierung. 

Vorlesung 3 

Anreize und Allokationsme-
chanismen (Übung) 

(WP 10.0.4) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und wirtschaftspolitische 
Diskussionen. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, die in der Vorlesung 
entwickelten Modelle eigenständig zur Analyse von 
Märkten und Organisationsstrukturen einzusetzen. 

Übung 3 

Empirische Wirtschaftsfor-
schung (Vorlesung)  

(WP 10.0.5) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Anwendung 
statistischer und ökonometrischer Methoden auf kon-
krete volkswirtschaftliche Fragestellungen. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Verbindung der theoreti-
schen, modellbasierten Analyse ökonomischer Zu-
sammenhänge mit geeigneten Methoden der empiri-
schen Wirtschaftsforschung. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, welche Daten für die 
Bearbeitung einer theoretisch motivierten empirischen 
Fragestellung erforderlich sind und wie die geeigneten 
statistischen und ökonometrischen Methoden ausge-
wählt werden. Darüber hinaus sollen sie deren Ergeb-
nisse interpretieren und kritisch diskutieren können. 

Vorlesung 3 

Empirische Wirtschaftsfor-
schung (Übung) 

(WP 10.0.6) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben und Fallbeispiele. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen insbesondere lernen, empirische 
Untersuchungen selbstständig durchzuführen und de-
ren Ergebnisse zu interpretieren und kritisch zu disku-

Übung 3 
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tieren. 

Quantitative Ökonomik (Vor-
lesung) 

(WP 10.0.7) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung stellt moderne ökonometrische Schätz-
verfahren für mikro- und makroökonometrische An-
wendungen vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 
mathematisch-statistischen Grundlagen dieser Schätz-
verfahren. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen die statistischen Eigenschaf-
ten ökonometrischer Schätzer kennenlernen, die rele-
vanten Beweise nachvollziehen und die Gültigkeit der 
dabei erforderlichen Annahmen in empirischen An-
wendungen kritisch diskutieren können. 

Vorlesung 3 

Quantitative Ökonomik (Ü-
bung) 

(WP 10.0.8) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben und Fallbeispiele. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen insbesondere lernen, die sta-
tistischen Eigenschaften ökonometrischer Schätzver-
fahren theoretisch und in empirischen Anwendungen 
nachzuvollziehen. 

Übung 3 

Vertiefungsveranstaltung zu 
den Methoden der ökonomi-
schen Analyse  

(WP 10.0.9) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung vertieft ausgewählte Themengebiete 
und Fragestellungen zu Methoden der ökonomischen 
Analyse. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, ökonomische Frage-
stellungen inhaltlich und methodisch einzuordnen und 
ein Verständnis für ihre Relevanz entwickeln. 

Seminar  

oder  

Vorlesung 

3 

    

Wahlpflichtmodul 11 
(WP 11): 

  15 

Angewandte Ökonomik Lehrinhalt: 

In diesem Modul werden die theoretischen und empiri-
schen Methoden der Volkswirtschaftslehre angewandt, 
um mikro- und makroökonomische Fragestellungen 
aus verschiedenen Bereichen wirtschaftlicher Aktivität 
einschließlich ihrer internationalen Verflechtungen zu 
analysieren. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen befähigt werden, theoretische 
und empirische Methoden der Volkswirtschaftslehre 
auf ein breites Spektrum unterschiedlicher mikro- und 
makroökonomischer Fragestellungen  anzuwenden 
und sich kritisch mit den Erkenntnisgehalt der verwen-
deten Methoden auseinanderzusetzen. 
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Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Wirtschaftspolitik und Fi-
nanzwissenschaft (Vorle-
sung) 

(WP 11.0.1) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung vertieft die Analyse staatlicher Aktivität 
im Wirtschaftsgeschehen unter besonderer Berück-
sichtigung der Steuer- und Sozialversicherungssyste-
me. Dabei werden insbesondere mikroökonomische, 
aber auch makroökonomische Theorien und Methoden 
auf die Analyse staatlicher Finanzierungssysteme an-
gewendet. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen staatliche Eingriffe in die Wirt-
schaft und die Auswahl staatlicher Finanzierungsin-
strumente  begründen und bewerten können. Metho-
disch sollen sie lernen, mit Hilfe mikro- und makroöko-
nomischer Methoden die Auswirkungen staatlicher 
Finanz- und Wirtschaftspolitik zu analysieren. 

Vorlesung 3 

Wirtschaftspolitik und Fi-
nanzwissenschaft (Übung) 

(WP 11.0.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und finanzpolitische Dis-
kussionen zu aktuellen Themen. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen lernen, volkswirtschaftliche Theo-
rien zu verwenden, um finanzwissenschaftliche und 
wirtschaftspolitische Fragestellungen fundiert zu analy-
sieren und zu bewerten. 

Übung 3 

Wirtschaftliches Handeln des 
Staates (Vorlesung) 

(WP 11.0.3) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung vertieft die wohlfahrtsökonomische und 
die politisch-ökonomische Analysen  staatlicher Aktivi-
tät in der Wirtschaft. Die Analyse staatlicher Entschei-
dungsprozesse  wird auf unterschiedliche Politikberei-
che angewendet und kritisch diskutiert. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden, theo-
retische und empirische Methoden der Volkswirt-
schaftslehre auf staatliche Entscheidungsprozesse 
anzuwenden. 

Vorlesung 3 

Wirtschaftliches Handeln des 
Staates (Übung) 

(WP 11.0.4) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und wirtschaftspolitische 
Diskussionen. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen lernen, volkswirtschaftliche Theo-
rien zu verwenden, um wirtschaftspolitische Fragestel-
lungen fundiert zu analysieren und zu bewerten. 

Übung 3 

Makroökonomik und interna- Lehrinhalt: Vorlesung 3 
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tionale Ökonomik (Vorle-
sung)  

(WP 11.0.5) 

Die Vorlesung führt am Beispiel konkreter Fragestel-
lungen in zentrale Probleme und aktuelle Forschungs-
felder der Makroökonomie bzw. der internationalen 
Ökonomie ein. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden, die 
in Makroökonomie 1 und 2  erlernten Analysemetho-
den zu erweitern und auf aktuelle  Fragestellungen 
anzuwenden. 

Makroökonomik und interna-
tionale Ökonomik (Übung)  

(WP 11.0.6) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und wirtschaftspolitische 
Diskussionen. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen lernen, mikro- und makroökono-
mische Konzepte fundiert auf spezifische Fragestellun-
gen anzuwenden. 

Übung 3 

Wirtschaftliche Entwicklung 
(Vorlesung) 

(WP 11.0.7) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung führt in Fragestellungen und Analyseme-
thoden langfristiger wirtschaftlicher Entwicklung ein. 
Am Beispiel verschiedener historischer bzw. aktueller 
Fragestellungen wie Wachstums- und Verteilungstheo-
rie oder der Analyse der Wirtschaftsgeschichte sollen 
die Determinanten wirtschaftlicher Entwicklung her-
ausgearbeitet und kritisch diskutiert werden. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden, 
grundlegende mikro- und makroökonomische Analy-
semethoden auf diese Fragestellung anzuwenden und 
kritisch zu bewerten. 

Vorlesung 3 

Wirtschaftliche Entwicklung 
(Übung)  

(WP 11.0.8) 

Lehrinhalt: 

Die Übung vertieft die Vorlesungsinhalte durch Ü-
bungsaufgaben, Fallbeispiele und wirtschaftspolitische 
Diskussionen. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen lernen, volkswirtschaftliche Theo-
rien und empirische Methoden zu verwenden, um diese 
Fragestellungen fundiert zu analysieren und zu bewer-
ten. 

Übung 3 

Vertiefungsveranstaltung zur 
Angewandten Ökonomik  

(WP 11.0.9) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung vertieft ausgewählte Themengebiete 
und Fragestellungen zur Angewandten Ökonomik. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen lernen, ökonomische Frage-
stellungen inhaltlich und methodisch einzuordnen. 

Seminar  

oder  

Vorlesung 

3 
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Wahlpflichtmodul 12 
(WP 12): 

  15 

Statistik  Lehrinhalt: 

In diesem Modul werden zunächst die wichtigsten Kon-
zepte und Techniken der statistischen Modellierung 
und der Inferenz auf einem fortgeschrittenem Niveau 
diskutiert. Anschließend ist eine gewisse Spezialisie-
rung in ausgewählten Teilgebieten der angewandten 
Statistik möglich. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen eine gewisse Vertrautheit mit 
den grundlegenden Methoden und Prinzipien der sta-
tistischen Modellierung und Inferenz erwerben. An-
schließend sollen sie einen exemplarischen Einblick in 
aktuelle Gebiete der angewandten Statistik erhalten. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Statistik III für Nebenfachstu-
dierende (Vorlesung)  

(WP 12.1) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung vertieft und erweitert Kenntnisse 
in der Stochastik, der statistischen Inferenz und der 
Methodik und Anwendungen von Regressionsmodel-
len. Es baut auf die einführenden Veranstaltungen zur 
Statistik auf. Behandelt werden insbesondere mehrdi-
mensionale Zufallsvariablen, Likelihood-basierte Infe-
renz und generalisierte Regressionsmodelle. 

Lernziele: 

Die Vorlesung führt zu einem vertieften Verständnis 
der Stochastik und der statistischen Inferenz als Vor-
aussetzung für fortgeschrittene Statistik-
Veranstaltungen und zur eigenständigen Behandlung 
von Regressionsproblemen. 

Vorlesung 4 

Statistik III für Nebenfachstu-
dierende (Übung) 

(WP 12.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziel: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Statistik IV für Nebenfach-
studierende (Vorlesung) 

(WP 12.3.1) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung gibt einen Überblick über ver-
schiedene weiterführende, vor allem multivariate Ver-
fahren. Besprochen werden Verallgemeinerungen der 
linearen Regression, inklusive verallgemeinerte lineare 
Modelle, multivariate Regression und Verweil-
dauermodelle. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die 

Vorlesung 4 
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Diskriminanzanalyse und die Clusteranalyse. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen einen guten Überblick über 
weiterführende Verfahren erwerben. 

Statistik IV für Nebenfach-
studierende (Übung) 

(WP 12.3.2) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Grundlagen der multivariaten 
Verfahren (Vorlesung)  

(WP 12.3.3) 

Lehrinhalt: 

Es werden grundlegende Analysetechniken für multiva-
riate Datenstrukturen sowie deren theoretischer Hin-
tergrund behandelt. Als Grundlage werden multivariate 
Verteilungen und Zusammenhangsstrukturen einge-
führt. Darauf aufbauend werden multivariate Schätz- 
und Testprobleme diskutiert und Methoden der Klassi-
fikation, Diskriminanzanalyse und Clusteranalyse be-
handelt. 

Lernziele: 

Es wird ein grundlegendes Verständnis für den theore-
tischen Hintergrund vermittelt, aus dem sich die einzel-
nen Verfahren ableiten. Die Studierenden werden be-
fähigt, zu vorgegebener Problemstellung geeignete 
multivariate Analyseinstrumente zu identifizieren und 
konkret in der Datenanalyse umzusetzen und zu inter-
pretieren. 

Vorlesung 4 

Grundlagen der multivariaten 
Verfahren (Übung)  

(WP 12.3.4) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung             
(1 SWS) 

2 

Stichprobentheorie (Vorle-
sung) 

(WP 12.3.5) 

Lehrinhalt: 

Es werden zunächst als Grundlage die einfache Zu-
fallsstichprobe und die entsprechenden Schätzverfah-
ren vorgestellt. Ausgehend davon wird die Verwendung 
von Hilfsmerkmalen diskutiert. Als Basis für komplexe 
Stichprobenverfahren wird das Horwitz-Thompson-
Theorem behandelt. Weitere Inhalte der Vorlesung 
sind komplexe Designs wie z.B. die geschichtete 
Stichprobe, die Klumpenstichprobe sowie mehrstufige 

Vorlesung 4 



27.10.2011 14:47 

 

Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt die deutsche Fassung. 

Seite 65 von 135 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
und mehrphasige Stichproben. Weiter wird eine Über-
sicht über mögliche Fehlerquellen bei der konkreten 
Umsetzung von Stichprobenverfahren gegeben. 

Lernziele: 

Die Grundkonzepte der Stichprobenplanung sollten 
vermittelt werden. Weiter sollte der Umgang mit den  
wichtigsten komplexe Stichprobendesigns erlernt wer-
den. 

Stichprobentheorie (Übung) 

(WP 12.3.6) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Wirtschafts- und Sozialstatis-
tik (Vorlesung)  

(WP 12.3.7) 

Lehrinhalt: 

Zunächst werden als Grundkonzepte der Wirtschafts-
statistik Indizes und grundlegende Techniken der Zeit-
reihenanalyse vermittelt sowie der Aufbau der amtli-
chen Statistik erläutert. Im zweiten Teil wird in die 
grundlegenden Aspekte der sozialwissenschaftlichen 
Datengewinnung und die Operationalisierungproblema-
tik eingeführt sowie elementare Techniken zum Um-
gang mit fehlenden und fehlerbehafteten Daten vorge-
stellt. 

Lernziele: 

Die Studenten sollen mit grundlegenden Begriffsbil-
dungen und Argumentationsweisen der Wirtschafts- 
und Sozialstatistik vertraut werden und ein kritisches 
Verständnis für die Probleme der wirtschafts- und sozi-
alwissenschaftlichen Datengewinnung erwerben. 

Vorlesung 4 

Wirtschafts- und Sozialstatis-
tik (Übung) 

(WP 12.3.8) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Einführung in die angewand-
te Statistik (Vorlesung) 

(WP 12.3.9) 

Lehrinhalt: 

Die Veranstaltung gibt eine erste exemplarische Ein-
führung in ausgewählte Aspekte der angewandten 
Statistik. Betrachtet werden zunächst elementare As-
pekte der Datengewinnung und ihrer entsprechenden 
Aufbereitung. Einen zweiten Schwerpunkt bildet die 

Vorlesung 4 
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geeignete Modellbildung; besprochen werden grund-
sätzliche Aspekte der Inferenz wie auch der Variablen-
selektion und Modellwahl. Die Verfahren werden an 
ausgewählten Datensätzen illustriert. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen einen Einblick in die essentiel-
len Argumentationsweisen und Methoden der ange-
wandten Statistik erhalten und in der Lage sein, diese 
in elementaren Analysen einzubringen. 

Einführung in die angewand-
te Statistik (Übung) 

(WP 12.3.10) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Bachelor-Seminar  

(WP 12.3.11) 

Lehrinhalt: 

Aktuelle Forschungsthemen aus der Statistik werden 
durch die Studierenden in Vorträgen präsentiert und 
gemeinsam diskutiert. 

Lernziele: 

Der Umgang mit aktueller Forschungsliteratur sowie 
deren Präsentation und Diskussion soll von den Studie-
renden eingeübt werden. 

Seminar) 6 

Versuchsplanung (Vorle-
sung) 

(WP 12.3.12) 

Lehrinhalt: 

Ausgehend vom linearen Modell werden die wichtigs-
ten Versuchspläne (z.B. ein- und mehrfaktorielle Ver-
suchspläne, Blockpläne) behandelt. Weiter werden 
Versuchspläne mit Messwiederholungen und andere 
komplexe Designs dargestellt. Neben der entspre-
chenden Auswertung werden auch Strategien zur Be-
stimmung des jeweils nötigen Stichprobenumfangs 
vorgestellt. 

Lernziele: 

Es soll die Fähigkeit zur Auswertung und Planung von 
Experimenten nach den wichtigsten Designs erworben 
werden. 

Vorlesung 4 

Versuchsplanung (Übung) 

(WP 12.3.13) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-

Übung 2 
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nen. 

Verteilungsfreie Verfahren 
(Vorlesung) 

(WP 12.3.14) 

Lehrinhalt: 

Es werden die wichtigsten Ein- und Mehrstichproben-
Tests der nicht-parametrischen Statistik dargestellt. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf Verfahren, die auf Rang-
statistiken beruhen. 

Lernziele: 

Es sollen die Grundideen der Theorie der Rangverfah-
ren vermittelt werden und die Fähigkeit zur adäquaten 
Anwendung verteilungsfreier Verfahren erworben wer-
den. 

Vorlesung 1 

Verteilungsfreie Verfahren 
(Übung) 

(WP 12.3.15) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Zeitreihen (Vorlesung) 

(WP 12.3.16) 

Lehrinhalt: 

Diese Veranstaltung behandelt die Modellierung, Mo-
dellschätzung und Prognose von Zeitreihen. Diese 
Datenkategorie umfasst die wichtigsten ökonomischen 
Daten wie BIP, Aktienkurse oder Zinssätze. Im Fokus 
der Veranstaltung steht der klassische Box-Jenkins-
Ansatz mit seinen linearen ARIMA Prozessen zur Mo-
dellierung des bedingten Erwartungswerts einer Zeit-
reihe. Darüber hinaus wird die Klasse der GARCH 
Prozesse vorgestellt. 

Lernziele: 

Diese Veranstaltung soll die Fähigkeit vermitteln, Ei-
genschaften und Charakteristika einer Zeitreihe zu 
identifizieren, ein geeignetes Modell zu bestimmen und 
zu schätzen sowie optimale Prognosen durchzuführen. 

Vorlesung 

(3 SWS) 

4 

Zeitreihen (Übung) 

(WP 12.3.17) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 

(1 SWS) 

2 

Ausgewählte Gebiete der 
angewandten Statistik A 
(Vorlesung) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung entwickelt die zentralen Begriffe und 
Methoden eines ausgewählten Gebietes der ange-

Vorlesung 4 
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(WP 12.3.18) 
wandten Statistik. Wesentliche Eigenschaften der wich-
tigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwen-
dung an Beispielen illustriert. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen die theoretischen Grundlagen 
und die wichtigsten Methoden eines ausgewählten 
Gebietes der angewandten Statistik beherrschen. 

Ausgewählte Gebiete der 
angewandten Statistik A (Ü-
bung) 

(WP 12.3.19) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

Ausgewählte Gebiete der 
angewandten Statistik B 
(Vorlesung)  

(WP 12.3.20) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung will einen Einblick geben in neue statis-
tische Methoden und Verfahren in etablierten oder 
neuen Anwendungsgebieten. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen an ausgewählte Methoden und 
Ergebnisse der aktuellen Forschung herangeführt wer-
den. 

Vorlesung 1 

Ausgewählte Gebiete der 
angewandten Statistik B (Ü-
bung)      

(WP 12.3.21) 

Lehrinhalt: 

Die Übung wird durch das Bearbeiten von Übungsauf-
gaben die Vorlesungsinhalte vertiefen und anwenden. 

Lernziele: 

Die Übung soll das Verständnis der in der Vorlesung 
besprochenen Konzepte vertiefen und die Studieren-
den in die Lage versetzen, die in der Vorlesung kennen 
gelernten Methoden und Techniken anwenden zu kön-
nen. 

Übung 2 

    

Wahlpflichtmodul 13        
(WP 13): 

  15 

Kommunikationswissen-
schaft 

 

 

 

 

Teil 1: Grundlagen der Kommunikationswissenschaft 

Lehrinhalt: 

Hier soll den Studierenden eine allgemeine Orientierung 
über das Fach und zentrale Gegenstände ermöglicht 
werden. In den Vorlesungen wird ein erster Überblick 
geschaffen, im Seminar wird Vertiefung geboten. 

Lernziele: 

Kernanliegen des Moduls ist es, ein Überblickswissen 
zu maßgeblichen Wissensbereichen der Kommunikati-
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onswissenschaft zu vermitteln. 

Teil 2: Medienpraxis 

Lehrinhalt: 

Das Modul verbindet theoretische und praktische Per-
spektiven. Es setzt sich aus zwei Veranstaltungen zu-
sammen. 

Lernziele: 

In den Lehrveranstaltungen werden das Berufsfeld 
Journalismus diskutiert und praktische journalistische 
Fähigkeiten geübt. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Einführung in die Kommuni-
kationswissenschaft  

(WP 13.1) 

Lehrinhalt: 

In der Vorlesung wird den Studienanfängern ein mög-
lichst breiter Überblick über die Lehr- und Forschungs-
felder der Kommunikationswissenschaft geboten. Da-
bei soll dargelegt werden, wie sich das Fach seit seiner 
Institutionalisierung in Deutschland (1916) von der 
Zeitungswissenschaft über die Publizistikwissenschaft 
zur Kommunikationswissenschaft entwickelt und dabei 
seinen Fachgegenstand ständig ausgeweitet hat. 

Lernziele: 

Wichtige (Grund-) Begriffe sollen geklärt und die zent-
ralen Forschungsfelder systematisch aufbereitet wer-
den. Im Mittelpunkt stehen Phänomene der Massen-
kommunikation und des Journalismus, daneben vor- 
und nachgelagerte Instanzen wie Public Relations und 
Werbung. 

Vorlesung 3 

Kommunikations- und Me-
diengeschichte  

(WP 13.2) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Entstehung und 
Entwicklung der Massenmedien seit der Frühen Neu-
zeit. Gegenstandsperspektive ist die wechselseitige 
Abhängigkeit von Medienentwicklung und sozialem 
Wandel. Welche gesellschaftlichen Entwicklungspro-
zesse haben welche Formen öffentlicher Kommunika-
tion hervorgebracht, und wie haben die Massenmedien 
ihrerseits Gesellschaftsentwicklungen beeinflusst? 

Lernziele: 

Besondere Aufmerksamkeit gilt deshalb den Prozes-
sen, welche die Durchsetzung neuer Medienangebote 
begünstigt haben. Zugleich sollen sich die Studieren-
den mit Quellen für kommunikationshistorische Arbei-
ten und den Problemen dieses Teilbereichs der Kom-
munikationswissenschaft auseinandersetzen. 

Vorlesung 3 

Kommunikationstheorie  

(WP 13.3) 

Lehrinhalt: 

Ziel dieses Proseminars ist es, einen Überblick über 
die wichtigsten Kommunikations- und Massenkommu-

Proseminar 3 
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nikationsmodelle sowie über die unterschiedlichen 
theoretischen Ansätze des Faches zu vermitteln. Die 
Entwicklung einzelner Forschungsfelder (Kommunika-
tor-, Rezeptions- und Wirkungsforschung) wird dabei 
ebenso im Blickpunkt stehen wie die kritische Bewer-
tung der empirischen Anwendbarkeit und Ergiebigkeit 
der einzelnen Ansätze. Dabei findet auch eine Ausei-
nandersetzung mit den zentralen Begriffen statt, die für 
das wissenschaftliche Verständnis der Kommunikati-
onswissenschaft relevant sind. 

Lernziele: 

Die Studierenden sollen während des Proseminars 
erlernen, wie sie Wissen und Informationen recherchie-
ren, bewerten, verdichten und strukturieren können, 
um eigene Schlüsse aus dem Erlernten zu ziehen. 

Öffentlichkeitsarbeit  

(WP 13.4) 

Lehrinhalt: 

Die Vorlesung vermittelt Wissen über die theoretischen 
Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit (Definitionen, 
Abgrenzungen von anderen Formen persuasiver 
Kommunikation, Funktion von Öffentlichkeitsarbeit in 
Abgrenzung zu Journalismus, Werbung und Marketing, 
Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit sowie Befunde der 
berufssoziologischen Forschung) und skizziert das 
Spannungsverhältnis zwischen Öffentlichkeitsarbeit 
und Journalismus. 

Lernziele: 

Letzteres wird anhand von Fallbeispielen und For-
schungsergebnissen problematisiert. Abhängig von 
aktuellen Entwicklungen werden in Zusammenarbeit 
mit Berufspraktikern zwei bis drei Praxisblöcke in die 
Vorlesung integriert 

Vorlesung 2 

Praxis der Öffentlichkeitsar-
beit  

(WP 13.5) 

Lehrinhalt: 

In erster Linie sollen in diesem Seminar praxisnahe 
Einblicke in den Prozess der Aussagenentstehung 
gegeben werden. Dabei geht es um Arbeitstechniken 
und Arbeitsabläufe. Dies kann auch exemplarisch ge-
leistet werden, etwa über die Beschäftigung mit einem 
bestimmten Arbeitsfeld der Öffentlichkeitsarbeit oder 
einer PR-Agentur. 

Lernziele: 

So soll ein besseres Verständnis für die Berufsanforde-
rungen und Leistungen geschaffen werden. Dies kann 
auch der wissenschaftlichen Analyse journalistischer 
Produkte in anderen Lehrveranstaltungen zugute kom-
men. 

Seminar 4 
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Pflichtmodule 

    

Pflichtmodul 1 (P 1):   9 

Microeconomics Teaching content: 

This module covers fundamental concepts in 
microeconomic theory at the intermediate level. The 
aim of this module is to equip students with a set of 
skills with which to understand, analyse, and evaluate 
microeconomic phenomena, theories, and 
policymaking. 

Learning objectives: 

The emphasis on the module is in enhancing students’ 
analytical skills. They will learn how to use 
microeconomic theory as a tool of analysis. 

  

    

This module includes the following courses:   

Microeconomics I (Lecture) 

(P 1.1) 

Teaching content: 

This lecture deals with microeconomic issues.  

Learning objectives: 

The goal of the lecture is to introduce students to 
microeconomic methods. It introduces basic concepts 
of the theory of consumer behaviour and the theory of 
firms and market structure. Furthermore, the lecture 
deals with basic welfare economic issues. 

Lecture 6 

Microeconomics I (Tutorial) 

(P 1.2) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions and the discussion of policy issues.  

Learning objectives: 

Students should learn to apply economic theory in 
order to analyse microeconomic policy issues. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 2 (P 2):   9 

Macroeconomics Teaching content: 

This module covers fundamental concepts in 
macroeconomic theory at the intermediate level. The 
aim of this module is to equip students with a set of 
skills with which to understand, analyse, and evaluate 
macroeconomic phenomena, theories, and 
policymaking. 

Learning objectives: 

The emphasis on the module is in enhancing students’ 
analytical skills. They will learn how to use 
microeconomic theory as a tool of analysis. 
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This module includes the following courses:   

Macroeconomics I (Lecture)  

(P 2.1) 

Teaching content: 

The lecture offers an introduction of basic models in 
order to analyse macroeconomic questions and shows 
how to apply these concepts to current economic policy 
issues. The lecture analyses the interactions of goods 
and financial markets in the short run, the impact of 
business cycles and the determinants of long run 
growth. 

Learning objectives: 

Students should learn basic concepts of 
macroeconomic theory and should be able to apply 
these concepts to current policy issues. 

Lecture 6 

Macroeconomics I (Tutorial) 

(P 2.2) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions and the discussion of policy issues.  

Learning objectives: 

Students should learn to apply economic theory in 
order to analyse macro economic policy issues. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 3 (P 3):   6 

Empirical Economics Teaching content: 

This module is designed to give students the abilities to 
use econometric methods to analyse economic 
problems and to enable students to bring together 
econometric methods with economic theory. 

Learning objectives: 

On completion, students will be capable of undertaking 
empirical work using econometric methods, reporting 
on this work, and making critical use of empirical 
studies that use econometric methods. 

  

    

This module includes the following courses:   

Empirical Economics I 
(Lecture)  

(P 3.1) 

Teaching content: 

The lecture aims at providing the participants with a 
profound understanding of central concepts of 
empirical research within economics and management.  

Learning objectives: 

The focus of this course is on the application of 
regression analysis to problems in economics and 
management. 

Lecture 3 

Empirical Economics I 
(Tutorial)  

Teaching content: Tutorial 3 
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(P 3.2) The focus of the exercise course is the application of 
the methods learned. 

Learning objectives: 

The course aims at enabling the students to apply the 
discussed methods on real cases relying on large-
scale datasets. 

    

Pflichtmodul 4 (P 4):   15 

Mathematic and Statistics Teaching Content:  

This module presents basic concepts of statistics and 
mathematics. It consists on the one hand of an 
introduction in descriptive statistics, in elementary 
probability theory and based on this, in inductive 
statistics. On the other hand, important techniques 
from calculus and linear algebra are taught. 

Learning objectives: 

The students shall know the fundamental concepts and 
methods of descriptive and inductive statistics. They 
shall be able to apply important mathematical 
techniques. 

  

    

This module includes the following courses:   

Introduction to Mathematics 
for Students of Economics 

(P 4.1)  

Teaching Content:  

This lecture introduces to basic concepts of calculus 
and linear algebra on an elementary level. Firstly, 
sequences and series are discussed. Then the 
continuity and differentiability of functions in one, and 
later also in several variables, will be investigated. 
Basic concepts and techniques of integration will be 
introduced. In the last part matrices and vectors are 
studied, then solution techniques for linear systems 
and linear programming problems are presented. 

Learning objectives:  

The students shall learn to apply the basic techniques 
of calculus and linear algebra. They also shall gain 
some insight into mathematical argumentation. 

Lecture 3 

Statistic I for Students of 
Economics (Lecture) 

(P 4.2) 

Teaching Content:  

The lecture introduces to basic methods of descriptive 
statistics. It starts with the description of univariate data 
und explains measures of location, scale and 
concentration. After that methods for the analysis of 
association and correlation are discussed. In the last 
part, a first introduction to probability is given. 

Learning objectives:  

The students shall be enabled to apply fundamental 
methods of descriptive statistics in an adequate 

Lecture 3 
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manner and to interpret the results correctly. During 
their study the students shall also develop some critical 
understanding of the power and limitations of statistical 
methodology. 

Statistic I for Students of 
Economics (Tutorial) 

(P 4.3) 

Teaching Content:  

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives:  

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 3 

Statistic II for Students of 
Economics (Lecture) 

(P 4.4) 

Teaching Content:  

The lecture contains basic aspects of probability and 
statistical inference. It firstly continues the introduction 
to probability by discussing different interpretations, 
independence and conditional probability, random 
variables, distribution functions, expectation and 
variance. Then a brief introduction into elementary limit 
theorems will be given.  In the second part basic 
aspects of the general methodology of statistical 
inference are presented, and selected techniques of 
point and interval estimation and hypotheses testing 
are introduced. 

Learning objectives:  

The students shall be enabled to apply fundamental 
methods of descriptive statistics in an adequate 
manner and to interpret the results correctly. During 
their study the students shall also develop some critical 
understanding of the power and limitations of statistical 
methodology. 

Lecture 3 

Statistic II for Students of 
Economics (Tutorial) 

(P 4.5) 

Teaching Content:  

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives:  

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 5 (P 5):   6 

Law Teaching content: 

All business relevant fields of the BGB (books 1-3) as 
well as the appropriate secondary acts, main focus on 
consumer protection, law of contract, product liability 
and security interests, the law of contractual liability, 
basic knowledge of merchant law, trade and corporate 
law, especially when drawing up contracts, connections 
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to international law. 

Learning objectives: 

Identifying legal problems, developing methods of 
resolution when working on practical cases, drawing up 
contracts. Basic knowledge of trade and corporate law, 
especially of merchant law. 

    

This module includes the following courses:   

Law I  

(P 5.1) 

Teaching content: 

All business relevant fields of the BGB (books 1-3) as 
well as the appropriate secondary acts, main focus on 
consumer protection, law of contract, product liability, 
security interests and the law of contractual liability. 

Learning objectives: 

Identifying legal problems, developing methods of 
resolution when working on a case, recognizing the 
basis for claims and approach to a case, drawing up 
contracts. 

Lecture 3 

Law II  

(P 5.2) 

Teaching content: 

Basic knowledge of merchant law, trade and corporate 
law, especially when drawing up contracts, connections 
to international law. 

Learning objectives: 

Identifying legal problems, developing methods of 
resolution when working on a case, recognizing the 
basis for claims and approach to a case, drawing up 
contracts Identifying the accurate legal form of a 
company with its specific features. 

Lecture 3 

    

Pflichtmodul 6 (P 6):   9 

BWL I Teaching content: 

The Introduction to Business Administration module 
deals with the basic concepts required for continuation 
of the business administration course. An insight into 
general problem areas in business administration is 
provided. The module deals with the basic content 
principles of the subject, the methodological 
instruments and systematic structuring, all of these 
being required for the course of further study.   

Learning objectives: 

The aim of the module is to provide the students with a 
common basis for the theoretical treatment of 
economic issues. 

  

    

This module includes the following courses:   
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Fundaments of Business 
Administration (Lecture) 

(P 6.1) 

Teaching content: 

The course gives the students with an introduction to 
subject areas relevant to business administration. An 
overview is provided of the different perspectives and 
possible main focuses from which a theoretical 
examination of business enterprise may take place. 
The focus is on what companies or other organizations 
are, how they behave and in what form they are 
organised. To this end, a study is made of the 
economic subject’s decision-making behaviour.  

Learning objectives:  

The aim of the lectures is to familiarise the students 
with the basic problem issues and perspectives within 
the field of business administration. 

Lecture 3 

Fundaments of Business 
Administration (Tutorial)  

(P 6.2) 

Teaching content: 

The purpose of the tutorials on the basic principles of 
business administration is to deepen the material dealt 
with during the lectures and to develop individual 
aspects in more detail.  While the main purpose of the 
lectures is to deal with problems related to business 
administration, the tutorials look at these areas in more 
depth and stress methods and approaches to 
solutions. 

Learning objectives: 

The aim of the tutorials is for the students to acquire 
experience in the use of methods of business 
administration and to recognise the relevance of the 
topics dealt with during the lectures. 

Tutorial 3 

Accounting 

(P 6.3) 

 

Teaching content: 

The lectures provide an introduction to the basic 
principles of financial accounting, double-entry 
bookkeeping and the drawing up of the annual 
accounts. The posting of selected business 
transactions and the drawing up of the balance sheet 
and the profit and loss account are practiced during the 
lectures.   

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to impart the basic 
theoretical principles of bookkeeping and the balancing 
of accounts and to analyse their application to business 
transactions. 

Lecture 3 

    

Pflichtmodul 7 (P 7):   6 

BWL II Teaching content: 

The corporate management and marketing module 
deals with the basic theories, approaches and methods 
using in marketing.  
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Learning objectives: 

By bringing together approaches to the market and 
resources for an overall comprehension of marketing, 
the students develop an in-depth understanding of the 
management of companies and other organizations, 
thus enabling them to the ability to fully comprehend 
further issues and subject areas they will meet in the 
course of their studies. 

    

This module includes the following courses:   

Corporate Management and 
Marketing (Lecture) 

(P 7.1) 

Teaching content: 

The lectures on corporate management and marketing 
provide an overview of the most important problem 
areas and basic issues related to corporate 
management.  In addition to fundamental concepts and 
different approaches to marketing, the basic principles 
of corporate management are critically examined and 
discussed. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to develop a basic 
understanding of the core areas of marketing and 
corporate management, and to make them capable of 
applying this to case studies and relevant problem 
areas within companies and other organizations. 

Lecture 3 

Corporate Management and 
Marketing (Tutorial) 

 (P 7.2) 

Teaching content: 

During tutorials based on the lectures on corporate 
management and marketing, the content of the 
lectures is treated in greater depth, expanded and 
discussed using tasks and practical examples. 

Learning objectives: 

The aim of the tutorials is to deepen the basic 
knowledge acquired during the lectures and to make 
the students capable of implementing the knowledge 
acquired and applying it to relevant issues. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 8 (P 8):   6 

BWL III Teaching content: 

Within the scope of this module, basic knowledge of 
occurring problems in business finance is taught. 
Thereby basic methods of the investment calculation 
and planning as well as aspects of corporate finance 
are presented and discussed. 

Learning objectives: 

The objective of this module is to teach basic 
knowledge in the area of investment and finance 
theory. Students should acquire elementary knowledge 
regarding important methods for the evaluation of 
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investment and financing projects as well as develop a 
basic understanding for the various forms of financial 
instruments, the capital market and the financial 
management of an enterprise. 

    

This module includes the following courses:   

Investment and Finance 
(Lecture) 

(P 8.1) 

Teaching content: 

This course deals with basic problems in the area of 
corporate finance and introduces the basic methods 
used in investment analysis and planning as well as the 
most important instruments and decision alternatives of 
company financing. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to provide the students with 
basic knowledge in the area of investment and financial 
planning. The objective for students is to learn about 
the methods used for assessing and evaluating 
investment and financing projects and acquire an 
understanding of the different forms of financial 
instruments, the capital market and the financial 
management of a company. 

Lecture 3 

Investment and Finance 
(Tutorial) 

(P 8.2) 

Teaching content: 

The tutorials pick up on the content of the lectures, 
dealing with it in greater depth via parallel practical 
applications and examples. There is a particular focus 
on the introduction of examples and case studies used 
in solving investment and financing decisions. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to provide the students with 
basic theoretical knowledge and an introduction to the 
methods used in investment and financial planning. 
The objective for the students is to gain this knowledge 
in specifically assigned tasks, thus enabling them to 
evaluate investment and financial decisions. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 9 (P 9):   6 

BWL IV Teaching content: 

The Business Studies IV Module deals with general 
topics in the area of business administration, with a 
particular focus on the basic principles of production 
within companies and on fundamental issues related to 
organization. The problems and theoretical concepts 
dealt with form an important basis for the further study 
of business administration.  

Learning objectives:  

The aim is to impart theoretical concepts and 
practically applicable processes for the description and 
analysis of business production and organization. 
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Students learn to evaluate and classify the business 
administration topics addressed later in the course on 
the basis of this knowledge. 

    

This module includes the following courses:   

Production and Company 
Organization (Lecture) 

(P 9.1) 

Teaching content: 

The lectures deal with the fundamentals of production 
within companies as well as with basic issues related to 
organization. The topics dealt with are business 
production and cost theory as well as theories and 
concepts related to organization within and between 
companies, the basic principles of materials 
management and control, logistics and of production 
planning and control. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to impart theoretical 
concepts, practically applicable approaches and 
processes for describing and analysing business 
production and organization. 

Lecture 3 

Production and Company 
Organization (Tutorial) 

(P 9.2) 

Teaching content: 

The tutorials based on the lectures on production and 
organization pick up on the correlations with the 
lectures and use specific tasks or case studies to treat 
these in greater depth. 

Learning objectives: 

The aim of the tutorials is to concretise the subject 
areas dealt with during the lectures. The aim for 
students is to learn how to translate these approaches 
via independent practical application of the methods 
and processes. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 10 (P 10):   6 

BWL V Teaching content: 

This module deals with the basic principles of financial 
reporting and management accounting, providing both 
a theoretical and legal grounding.  

Learning objectives: 

The aim is to enable students to classify the 
accountancy specific topics to be covered later in the 
course of study by establishing a basic understanding 
of accounting and its key characteristics. 

  

This module includes the following courses:   

Management Accounting and 
Financial Reporting (Lecture) 

(P 10.1) 

Teaching content: 

The course deals with the basic principles of financial 
reporting and management accounting. The theoretical 
and legal grounding provided enables discussion of 

Lecture 3 
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essential individual issues related to management 
accounting and financial reporting to take place.  

Learning objectives: 

The aim of the management accounting and financial 
reporting course is to establish a basic understanding 
of accounting. The objective is for students to be able 
to recognise the correlations between accountancy 
specific topics in general terms, enabling them to put 
special themes addressed later in the course of study 
into a general context.  

Management Accounting and 
Financial Reporting (Tutorial)  

(P 10.2) 

Teaching content: 

Consolidation of the content addressed during the 
lectures takes place via parallel practical applications. 
Specific tasks also provide a more detailed treatment 
of important topics from the lectures. 

Learning objectives: 

The aim is to allow autonomous resolution of problems 
and calculations related to management accounting 
and financial reporting. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 11 (P 11):   6 

BWL VI Teaching content: 

This module provides an introduction to the core 
subject of business informatics, the computer-assisted 
form of information processing for business tasks, 
according particular consideration to information 
management and integrated systems.  

Learning objectives: 

The aim is for the students to acquire basic knowledge 
in the field of business informatics. 

  

    

This module includes the following courses:   

Information 
Management/Business 
Informatics (Lecture) 

(P 11.1) 

Teaching content: 

Topics covered include basic technologies, the use of 
these technologies within companies, management of 
IT resources and the effect of IT on companies. 

Learning objectives: 

The aim of the course of lectures is to provide the 
students with a basic knowledge of business 
informatics. 

Lecture 3 

Information 
Management/Business 
Informatics (Tutorial) 

(P 11.2) 

Teaching content: 

In parallel to the lectures on the fundamentals of 
business informatics, tutorials take place on the basic 
principles of modelling and programming in a business 
administration context.  

Tutorial 3 
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Learning objectives: 

The aim is to put the students in a position where they 
can apply the knowledge acquired during the lectures 
to simple technical solutions. 

    

Pflichtmodul 12 (P 12):   6 

Core Skills Teaching content: 

This lecture provides main theoretical concepts of core 
skills as well as a deeper understanding of these 
concepts through practical application. 

Learning objectives: 

The course core skills has been created to enable 
students to develop and to improve competences in 
different areas, for instance, presentation techniques, 
rhetoric, teamwork and writing a business plan. 

  

    

This module includes the following courses:   

Core Skills (Lecture) 

(P 12.1) 

 

Teaching content: 

This lecture focuses on imparting key qualifications and 
skills needed at the university as well as in professional 
life. 

Learning objectives: 

Students learn presentation and argumentation skills 
as well as scientific methods enabling to write a 
scientific thesis. Additionally, students learn the 
theoretical foundations to write a business plan. 

Lecture or 
Seminar 

3 

Core Skills (Tutorial) 

(P 12.2) 

 

Teaching content: 

The focus of the exercise is the application of the 
methods and skills on real life business concepts. 

Learning objectives: 

Students learn how to write a business plan and get the 
chance to develop a real life business concept. At the 
end of the course, the students show their results in a 
final presentation. 

Tutorial 3 

    

Pflichtmodul 13 (P 13):   15 

BWL VII (General Business 
Administration) 

Teaching content: 

This module covers mainly cross-functional problems 
concerning general management tasks. The 
knowledge of corresponding contextual skills is a 
prerequisite for all Bachelor students. 

Learning objectives: 

The objective of this module is to familiarize students 
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with fundamental concepts and approaches in 
Business Administration. 

    

This module includes the following courses:   

Accounting lecture course  

(P 13.0.1) 

 

Teaching content: 

This course covers the basic principles of management 
accounting and financial reporting within individual 
companies and groups of companies, selected areas 
of corporate activity within individual companies and 
groups of companies being addressed on a case-by-
case basis.   

Learning objectives: 

The aim of the course is to impart the basic principles 
of reporting in the widest sense. The economic 
interests of groups of companies may be accorded the 
main focus. 

Lecture 3 

Finance 

(P 13.0.2) 

 

Teaching content: 

Building on the basic “Investment and Finance” course, 
these lectures illuminate the foundations of modern 
finance theory more precisely. Related theoretical and 
empirical results from the area of corporate finance 
form an object of discussion. 

Learning objectives: 

The aim is to familiarise students with the fundamental 
findings from the area of modern finance theory. 

Lecture 3 

Human Resource 
Management & Organization 

(P 13.0.3) 

 

Teaching content and Learning objectives: 

The lecture addresses basic questions of personnel 
economics and labour market theories. It also focuses 
on aspects of motivation at work and the role of 
codetermination with respect to economic value 
creation. 

Lecture 3 

Competition & Strategy 

(P 13.0.4) 

 

Teaching content: 

The lecture “Competition & Strategy” includes an 
application-oriented analysis of the interaction between 
competing companies. The lecture is held in English. 

Learning objectives: 

The basic concepts of strategic management, industrial 
economics and game theory are presented and 
discussed. In addition to the different forms of 
competition, the possibility of strategic cooperation 
between companies is discussed. 

Lecture 3 

International Management  

(P 13.0.5) 

 

Teaching content: 

This course addresses essential questions in 
international business and management. Relevant 
theories of the multinational enterprise, of competition, 
organization, marketing, strategy and governance are 
applied to the specific challenges of organizing and 

Lecture 3 
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managing cross-border and cross-cultural business 
activities. Problems are introduced by way of real world 
business cases. Contributions by guest speakers from 
industry further enhance an understanding of real world 
challenges and solutions. 

Learning objectives: 

Understanding of the basics of international 
business and of the challenges confronting 
international and intercultural management. 
Students learn how to analyze business cases and 
how to apply theoretical concepts to real world 
situations. 

Digital Firms 

(P 13.0.6) 

 

Teaching content: 

This course deals with typical challenges, chances and 
risks of today’s “digital firms”. Open Innovation, 
electronic procurement, online marketing and value 
management are some of the discussed topics. 

Learning objectives: 

This lecture seeks to impart up-to-date knowledge 
about cross-sectoral, relevant and IT-based 
management methods and theories to students. In 
addition students should be able to assess those 
concepts in a critical and differentiated way. The 
lecture intends to complete the foundations of 
business administrations in field of information 
systems. 

Lecture 3 

    

Pflichtmodul 14 (P 14):   6 

Public Finance and Public 
Economics 

Teaching content: 

This module introduces fundamental areas of 
government intervention in the market economy. 

Learning objectives: 

Students should learn to motivate the need for 
government intervention in the economy and to 
evaluate the effects of public decision-making. 

  

This module includes the following courses:   

Public Finance and Public 
Economics 1 (Lecture) 

(P 14.1) 

Teaching content: 

The content of the lecture is the role of the state in 
modern market economies. Microeconomic, but also 
some macroeconomic theories are used to motivate 
the need for a public sector and to analyze public 
decision-making.   

Learning objectives: 

Students should learn to apply fundamental 
microeconomic and macroeconomic theories and 
concepts to the analysis of public sector issues. 

Lecture 3 

Public Finance and Public Teaching content: Tutorial 3 
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Economics 1 (Tutorial) 

(P 14.2) 
The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions, case studies and the discussion of 
public policy issues.  

Learning objectives: 

Students should learn to apply economic theory in 
order to analyse public policy issues and to take a well-
founded position on controversial debates involving the 
public sector. 

    

Pflichtmodul 15 (P 15):   12 

Bachelor Thesis 

(P 15.1) 

With the Bachelor-Thesis the students demonstrate 
that they have developed basic knowledge, abilities 
and methods related to their specific subject. They 
shall also show that they can treat problems within a 
fixed time schedule using subject-related standard 
methods. Hereby they shall raise sound research 
questions, argue and reason in an academic way. The 
result shall be documented in a verbally and formally 
correct mode. 

  

    

B. Wahlpflichtmodule 

    

Wahlpflichtmodul 1 (WP 1):   21 

Management, Marketing and 
Innovation 

Teaching content: 

This module deals mainly with business-related issues 
from the areas of innovation management and 
entrepreneurship, business informatics and new media, 
communications economics, marketing, market-
oriented and strategic corporate management as well 
as information, organization and management.  

Learning objectives: 

The aim is for students to learn about the basic 
fundamental concepts from the aforementioned areas 
and how to classify, apply and critically examine them. 

  

    

This module includes the following courses:   

Innovation Management 
(Lecture) 

(WP 1.0.1) 

Teaching content: 

The lectures equip the students with the knowledge 
they need in order to be able to assess and evaluate 
organizations’ innovation-related activities and to 
develop innovation-related strategies, as well as to 
structure the in-house organization of innovation 
processes. The lectures are held in English. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures on innovation management is 

Lecture 3 
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to provide the students with central concepts from the 
area of innovation management and findings from 
theoretical and empirical research into innovation. 

Innovation Management 
(Tutorial) 

(WP 1.0.2) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
examples and the deeper discussion of fundamental 
issues. The tutorial is held in English. 

Learning objectives:  

Students should learn to apply findings from theoretical 
and empirical research into innovation in order to 
analyze and to solve innovation management-related 
problems. 

Tutorial 3 

Project Seminar on New 
Media             

(WP 1.0.3) 

 

Teaching content: 

The general aim of the project seminar on new media 
is to deal with the concepts involved in and the 
practical application of new technologies within the 
context of current issues from the media sector, such 
as the introduction of a content management system.  

Learning objectives: 

The aim is for participants to learn the applicability of 
such a system and how it is operated. 

Proseminar 3 

Communication Economics 
(Lecture)                

(WP 1.0.4) 

 

Teaching content: 

Goods with network effects are fundamentally different 
from other products. The lectures provide an 
introduction to the special features of the structure of 
and stakeholders involved in network industries.  

Learning objectives: 

The aim is for students to develop a basic 
understanding of the theoretical and empirical findings 
related to network industries. 

Lecture 3 

Communication Economics 
(Tutorial) 

(WP 1.0.5) 

 

Teaching content: 

During the tutorial, students work on exercises and 
case studies related to the topics dealt with during the 
lecture. 

Learning objectives: 

The purpose of the tutorial is to broaden the topics 
dealt with during the lecture and to apply them. 

Tutorial 3 

Strategic Marketing (Lecture) 

(WP 1.0.6) 

 

Teaching content: 

Major strategic aspects of marketing relating to 
corporate strategies and downstream marketing 
decisions are addressed with reference to current and 
practice-related issues. 

Learning objectives: 

The lectures aim to teach students fully to comprehend 
and evaluate complex marketing issues, acquire 
decision-making competences and understand 

Lecture 3 
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references to superordinate and subordinate issues. 

Strategic Marketing (Tutorial) 

(WP 1.0.7) 

 

Teaching content: 

The content provided during the lectures on strategic 
marketing is applied using practical examples and case 
studies. Tools for the analysis and evaluation of 
corporate strategies and for the development of 
corresponding marketing-related decisions are also 
used. 

Learning objectives: 

Students learn to deal with case studies autonomously. 
Challenged by discussions with company 
representatives students are trained to explain and 
argue the reasons for strategic decisions as well as to 
critically evaluate such strategic decisions. 

Tutorial 3 

Information, Organization 
and Management         

(WP 1.0.8) 

Teaching content: 

The focal point of the dialogue-based lectures is the 
significance of the information as a production factor to 
the management and organization of value chains 
based on the division of labour. Real case studies are 
used to investigate each of the theories introduced in 
greater depth. 

Learning objectives: 

The lectures deepen knowledge of the areas of 
information and knowledge management.  Particular 
consideration is accorded to themed blocks related to 
organization and economic efficiency in the area of IT 
and the management-related implications of new forms 
of organization. 

Lecture 6 

Strategic Management 
(Lecture) 

(WP 1.0.9) 

Teaching content: 

Based on key concepts of strategic management and 
leadership, the course covers the analysis of 
companies and markets as well as the development 
and implementation of strategies at the corporate and 
the business level. 

Learning objectives: 

The objectives of the course are to convey central 
terms, concepts and instruments of strategic 
management and leadership. 

Lecture 3 

Strategic Management 
(Tutorial) 

(WP 1.0.10) 

Teaching content: 

The tutorial deepens the understanding of the concepts 
and instruments that were introduced in the lecture and 
practices them with case studies. 

Learning objectives: 

Students will learn to apply the concepts and 
instruments of strategic management to practical 
problems. 

Tutorial 3 

Human Resources Teaching content: Lecture 3 
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Management 1 (Lecture) 

(WP 1.0.11) 
This lecture focuses on the organisation of 
decentralised structures using theoretical models, 
empirical applications and relevant econometric 
methods. In addition, the impact of important 
institutional rules on problems of human resources 
management is discussed.  

Learning objectives: 

Gain in-depth knowledge on basic mechanisms of 
establishment organisation as well as the impact of 
important institutional rules in theory and empirical 
applications. 

Human Resources 
Management 1 (Tutorial) 

(WP 1.0.12) 

Teaching content: 

The tutorial supplements and deepens the knowledge 
on the contents and methods covered in the lecture on 
Human Resources Management 1. 

Learning objectives: 

The tutorial aims at a digression of the contents 
discussed in the lecture on Human Resources 
Management 1. It uses examples, discussions, and 
additional empirical applications. 

Tutorial 3 

Basics in Human Resource 
Management (Lecture) 

(WP 1.0.13) 

Teaching content: 

This lecture adresses the basic topics in Human 
Resource Management. 

Learning objectives: 

The goal is to provide HRM theories under the premise 
of political aspects in organizations. 

Lecture 3 

Basics in Human Resource 
Management (Tutorial) 

(WP 1.0.14) 

Teaching content: 

The tutorial supplements the knowledge gained in the 
lecture. 

Learning objectives: 

The goal is to deepen the insights of the lecture on 
Human Resource Management. 

Tutorial 3 

Electronic Commerce  

(WP 1.0.15) 

Teaching content: 

This lecture provides an overview of marketing 
activities via electronic media. The first part of the 
course deals with subjects relevant to electronic 
commerce like network effects, business models and 
customer relationship management. The second part 
focuses on the marketing mix in electronic commerce. 

Learning objectives: 

The aim for the students is to develop :                                   
- a basic understanding of the unique characteristics of 
electronic commerce                                                      
- knowledge regarding the special features of the 
marketing-mix in the area of electronic commerce 

Lecture 3 

Electronic Commerce  Teaching content: Tutorial 3 
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(WP 1.0.16) The tutorials base on the content of the lectures in 
order to deepen the students’ existing knowledge of 
specific topics with the help of exercises and practical 
examples.  

Learning objectives: 

The aim is to concretize the topics dealt with during the 
lectures. Students should learn to understand the 
theoretical concepts with the help of exercises that fit 
thematically. The tutorials are to help students with the 
preparation for the exam. 

Proseminar Innovation 
Management         

(WP 1.0.17) 

 

Teaching content: 

The purpose of the seminar Innovation Management is 
to deepen the understanding of both theoretical 
concepts and empirical results of innovation research. 

Learning objectives:  

The course should enable students to develop 
innovation strategies and to purposively manage 
innovation activities within organizations. 

Proseminar 3 

Lectures on the 
Fundamentals of New Media                   

(WP 1.0.18) 

Teaching content: 

During the lectures on the fundamentals of new media, 
the basic principles of business in the media branch 
(e.g. revenue models and value chains) as well as 
branch-specific technologies (e.g. content 
management systems and networked budgets) and 
characteristic business models are all introduced.  

Learning objectives: 

The aim is for the participants to familiarise themselves 
with the basic concepts of the media industry, be in a 
position to classify them and subject them to critical 
examination. Guest talks from business practitioners 
are also integrated into the lectures. 

Lecture 3 

Tutorials on the 
Fundamentals of New Media               

(WP 1.0.19) 

 

Teaching content: 

The tutorials on the fundamentals of new media pick 
up on important concepts from the lectures on the 
basic principles of new media and use the assignment 
of specific tasks, in particular case studies, to examine 
these in more depth,  

Learning objectives: 

Thus enabling participants to apply the concepts 
underlying the lectures to specific remits. 

Tutorial 3 

Regulated Markets 

(WP 1.0.20) 

 

Teaching content: 

The seminar deals with specific issues faced by actors 
involved in regulated markets. 

Learning objectives: 

The aim is for students to understand the specific 
challenges for actors involved in regulated markets. 

Proseminar 
or Main 
Seminar 

3 
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International Marketing              

(WP 1.0.21) 

 

Teaching content: 

Special features of international marketing are taught 
on both a strategic and operative level and within 
intercultural contexts. 

Learning objectives: 

The aim is for students’ awareness of cultural 
challenges to be heightened, thus rendering them 
capable of working successfully within companies 
operating internationally. 

Lecture 3 

Operative Management          

(WP 1.0.22) 

 

Teaching content: 

Operative management combines all tasks relating to 
issues of corporate management downstreamed to the 
strategic level. The focus is on materials planning 
systems, order handling systems and project 
management concepts. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to create an understanding of 
central ideas and of planning, implementation and 
control as they relate to tasks in the area of operative 
management. 

Tutorial 3 

Market Research (Lecture)   

(WP 1.0.23) 

 

Teaching content: 

This course discusses basic and in-depth concepts 
used in the analysis of markets. A treatment of 
qualitative and quantitative processes is provided, 
these being expounded using examples from practical 
application. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to learn to evaluate the 
attractiveness of markets. This requires both skills in 
the area of statistical methods and analytical 
competence in general. 

Lecture 3 

Market Research (Tutorial) 

(WP 1.0.24) 

 

Teaching content: 

This course uses practical examples to apply basic and 
in-depth concepts for the analysis of markets. A 
treatment of qualitative and quantitative processes is 
provided, these being tested with the aid of current 
software packages. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to learn to apply processes 
autonomously within company or research practice, the 
objective being to foster a critical approach to dealing 
with real problems via discussion and interpretation. 

Tutorial 3 

Telecommunications: 
Markets and Technologies          

(WP 1.0.25) 

 

Teaching content: 

The lectures are divided into two main parts. The first 
topics to be addressed are applications and 
technologies used in the communications sector and 
infrastructures and investments. This is then followed 

Lecture 3 
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by a detailed treatment of the current market and 
competitive situation. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to provide insights into 
general conditions as they apply to telecommunications 
and the effects of these on markets and strategies 
adopted by companies in the telecommunications 
sector. 

Strategic Change 

(WP 1.0.26) 

Teaching content: 

This course addresses the theoretical foundations of 
strategic change as well as questions of organizing 
change in companies. 

Learning objectives: 

Students will receive a deepened understanding of 
central aspects of change of and within companies. 

Lecture 3 

Earnings policy 

(WP 1.0.27) 

Teaching content: 

This lecture focuses on basic theoretical and empirical 
insights for the earnings policy of firms. Starting from 
the principal agent theory solutions for different 
problems of strategic earnings policies are discussed 
on the basis of models and empirical applications. 

Learning objectives: 

Acquisition of in-depth knowledge about basic 
problems of strategic earnings policy, application of 
suitable estimation models, and interpretation of 
empirical insights. 

Lecture 3 

Main Seminar on Human 
Resources Management 

(WP 1.0.28) 

Teaching content:  

this seminar offers a digression on central questions of 
the field Human Resources Management. More 
specifically, topical themes how to handle the 
production factor human resources are discussed 
under various empirical and theoretical aspects. 

Learning objectives:  

This seminar aims at gaining in-depth knowledge on 
the handling of the production factor human resources 
applying and discussing theoretical models, empirical 
insights, and estimation methods. 

Seminar 6 

Proseminar Electronic 
Commerce  

(WP 1.0.29) 

Teaching content: 

The content of the course is to deepen and to 
specialize the knowledge obtained in the course 
Electronic Commerce by writing an academic research 
work. 

Learning objectives: 

The aim of the seminar is to provide the students with 
knowledge on how to create a piece of written 
academic research work and preparing the students for 
the demands of writing a bachelor thesis. 

Proseminar 3 
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Proseminar Digital Markets 

(WP 1.0.30) 

Teaching content: 

The content of the course is to deepen and to 
specialize the knowledge obtained in the course 
Electronic Commerce by writing an academic research 
work focusing on digital markets. 

Learning objectives: 

The aim of the seminar is to provide the students with 
knowledge on how to create a piece of written 
academic research work and preparing the students for 
the demands of writing a bachelor thesis. 

Proseminar 6 

Mainseminar Electronic 
Commerce 

(WP 1.0.31) 

Teaching content: 

The content of the course is to deepen and to 
specialize the knowledge obtained in the course 
Electronic Commerce, the presentation of the results 
concerning an academic research work and a further 
development of communication and presentation skills  

Learning objectives: 

The aim of the seminar is to provide the students with 
knowledge on how to present a piece of written 
academic research work. 

Seminar 3 

Case Study Seminar 
Electronic Commerce 

(WP 1.0.32) 

Teaching content: 

This course provides the students with a deeper 
understanding of the content of the lecture “Electronic 
Commerce” by analyzing and applying the content 
taught in the lecture to selected case studies. 

Learning objectives: 

The aim of this course is to provide the students with a 
deeper practical understanding of the course content 
and to prepare them for their future positions in 
companies. 

Proseminar 3 

    

Wahlpflichtmodul 2 (WP 2):   21 

Accounting and Finance  

 

Teaching content: 

This module deals with corporate management 
processes in the area of controlling, financing, 
production, accounting, risks and taxes. The 
“Accounting and Finance” module also provides a 
sectoral focus in the fields of “Banking” and 
“Insurance”. 

Learning objectives: 

The aim is to provide a deeper insight into the main 
areas of accounting and finance. The objective is for 
the students to use the knowledge they have acquired 
to gain the capability to resolve prioritised theoretical 
and practical problems.  
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This module includes the following courses:   

Business Valuation (Lecture)  

(WP 2.0.1) 

Teaching content: 

The lectures deal with the valuation of companies. 
Following systematisation of the reasons and purposes 
for valuing a company, an overview is provided of the 
valuation procedures. The main part of the module is 
devoted to a broad discussion of the most common 
valuation procedures and the topic of achieving 
concordant values when different procedures are used. 

Learning objectives: 

The aim is to provide solid knowledge of business 
valuation procedures. The knowledge acquired is 
suitable for use in the drawing up of valuations of all 
types, be this as an auditor or an investment banker. 
Heightened awareness of problem areas when 
“reading” evaluations enables better critical evaluation 
of results to take place. 

Lecture 3 

Business Valuation (Tutorial) 

(WP 2.0.2) 

Teaching content: 

Consolidation of the content addressed during the 
lectures takes place via parallel practical applications 
and examples. Specific tasks also provide a more 
detailed treatment of important topics from the lectures.  

Learning objectives: 

The aim is to allow autonomous resolution of problems 
and calculations related to company valuations. 

Tutorial 3 

Methodological 
Fundamentals of Finance 
(Lecture)                  

(WP 2.0.3) 

 

Teaching content:  

This in-depth course introduces advanced concepts 
and methods from the field of finance. This includes 
introducing neoclassical finance theory as well as 
aspects of information economics. Quantitative 
methods of analysis, such as ordinary least squares 
(OLS) regressions, event studies and Monte Carlo 
simulations are discussed in the empirical part of the 
lecture. 

Learning objectives: 

The aim is to familiarise students with the findings and 
methods from modern finance theory. 

Lecture 3 

Methodological 
Fundamentals of Finance 
(Tutorial) 

(WP 2.0.4) 

 

Teaching content:  

Students are actively involved in the discussion of 
advanced theoretical concepts from the area of 
finance. Quantitative methods of analysis, such as OLS 
regressions, event studies and Monte Carlo 
simulations are applied to financial case studies. 

Learning objectives: 

The aim is to use practical application to familiarise the 
students with the findings from modern finance theory 
taught during the basic “Finance” lectures. 

Tutorial 3 
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Controlling (Lecture)   

(WP 2.0.5) 

 

Teaching content:  

The lectures provide an overview of the concepts and 
tasks related to controlling as a modern management 
function. The basic theoretical principles, the most 
important instruments and further developments in the 
area of controlling from objects of examination. 

Learning objectives: 

The aim is to provide a sound understanding of the 
content and practical opportunities for using controlling-
related instruments.  

Lecture 3 

Controlling (Tutorial)           

(WP 2.0.6) 

 

Teaching content:  

The tutorials on controlling accompany the related 
lectures in terms of content. 

Learning objectives: 

The aim is to illustrate and underpin the theoretical 
concepts from the area of controlling in small groups 
using practical tasks and examples. 

Tutorial 3 

Risks and Insurance 
(Lecture) 

(WP 2.0.7) 

 

Teaching content:  

The lectures provide an introduction to the structures 
and concepts forming the basis of the insurance 
industry. In addition to an overview of the market 
situation, an introduction to risk-related concepts and 
the basic principles of decision-related approaches, 
aspects of actuarial product design are taught. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to acquire an initial insight 
into the essential features of the insurance industry and 
the general conditions under which it operates, the 
objective being for them to familiarise themselves with 
basic concepts relating to the structuring and price 
classification of actuarial risks and learn to apply these 
to real insurance products.  

Lecture 3 

Risks and Insurance 
(Tutorial)  

(WP 2.0.8) 

 

Teaching content:  

During the tutorials, in which students are actively 
involved, knowledge of the content and concepts 
introduced in the basic risks and insurance course is 
treated in greater depth. The aim is for an active 
examination of the material takes place via discussion 
of current issues from practice, separate treatment of 
selected themes and development of exercises. 

Learning objectives: 

The aim is to apply the abstract and theoretical 
approaches from the lectures to practice-related 
issues, problem areas and current topics. 

Tutorial 3 

Fundamentals of Insurance 
Accounting  

(WP 2.0.9) 

Teaching content:  

The course introduces the insurance-specific special 
features of accounting and deals with basic 

Lecture 3 
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approaches to external accounting in accordance with 
national and international regulations. An exemplary 
explanation is provided of the accounting concepts 
applied to technical reserves and capital investments. 

Learning objectives: 

The aim is for students to acquire a basic overview of 
accounting within insurance companies and gain initial 
experience of sector-specific, national and international 
regulations. 

Business Taxation and 
Financial Decisions III 
(Lecture)              

(WP 2.0.10) 

Teaching content:  

This course deals with investment decisions taking 
taxes into account. For this purpose taxes are 
integrated into investment models.  

Learning objectives:  

The objective of this course is to show the influence of 
taxes on investment decisions and to acquire the ability 
to assess single elements of the tax system. 

Lecture 3 

Business Taxation and 
Financial Decisions III 
(Tutorial)              

(WP 2.0.11) 

Teaching content:  

This course deals with the effects of integrating taxes 
into investment models. 

Learning objectives: 

The objective of this course is to gain a deeper 
understanding of the influence of taxation on 
investment decisions by applying the knowledge of the 
lecture to case studies of practical relevance. 

Tutorial 3 

Capital Markets and 
Portfoliomanagement 

(WP 2.0.12) 

Teaching content: 

The lecture focuses on investment decisions of 
individual and institutional investors. The lecture will 
discuss the relevant theories and tools to manage a 
portfolio. Thereby, the lecture will cover the most 
important techniques and results for theoretical and 
empirical research in capital markets as well as all 
relevant legal and institutional settings. Furthermore, 
behavioral aspects will be covered. 

Learning objectives: 

The aim for students is to develop a sound knowledge 
of portfolio and capital market theory, the 
corresponding empirical evidence, and applications in 
practice.  

Lecture 3 

International Financial 
Reporting                     

(WP 2.0.13) 

Teaching content: 

The lectures deal with the background to and content 
of international financial reports. Specific emphasis is 
lent to the financial reporting systems relevant to 
German companies. The differences between the 
various systems are also investigated. 

Learning objectives: 

The aim is to provide knowledge of the basic principles 

Lecture 3 
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of international financial reporting.  The knowledge 
acquired is suitable for use in the drawing up or 
“reading” of financial reports. Students learn to 
recognise problem areas in the field of international 
financial reporting and subject these to critical 
evaluation. 

Commercial Banking 
(Lecture)  

(WP 2.0.14) 

 

Teaching content: 

The lectures provide an introduction to the structures 
and concepts forming the basis of the commercial 
banking system. An overview is provided of the status, 
the role and the activities of commercial banks in 
Germany and a comparison is made with foreign 
banking systems. In addition to an introduction to risk-
related concepts and approaches related to decision 
theory, aspects of banking regulations and product 
design in the area of banking are offered.   

Learning objectives: 

The aim is to provide the students with an overview of 
the basic principles and of the general conditions under 
which the German and international banking systems 
operate. 

Lecture 3 

Commercial Banking 
(Tutorial) 

(WP 2.0.15) 

 

Teaching content: 

During the tutorials, students are actively involved in an 
analysis of the content and concepts forming the basis 
of the lectures on commercial banking. 

Learning objectives: 

The aim is to assist the students in acquiring a deeper 
understanding of the German and international banking 
systems through the practical application of theoretical 
concepts. 

Tutorial 3 

Production Management 
(Lecture)        

(WP 2.0.16) 

 

Teaching content: 

The lectures provide an overview of the most important 
tasks, models and instruments related to production 
planning, production management and logistics. 

Learning objectives: 

The aim is to provide knowledge of important decision-
related issues and processes to be applied as solutions 
in the areas of production planning, production 
management and logistics. 

Lecture 1,5 

Production Management 
(Tutorial)        

(WP 2.0.17) 

 

Teaching content: 

The tutorials on production management accompany 
the related lectures in terms of content. 

Learning objectives: 

The aim is to review and underpin the content of the 
lectures in small groups using practical tasks and 
examples. 

Tutorial 1,5 

Corporate Finance (Lecture)  Teaching content: Lecture 3 
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(WP 2.0.18) This course deals with the theory and practice of how 
corporations make key corporate financial decisions. 
Starting with the irrelevance theorems for corporate 
capital structure and corporate payout policy, students 
will be introduced to several market frictions such as 
corporate and personal taxes, costly bankruptcy, and 
asymmetric information and their implications for 
capital structure choice or payout policy. Further topics 
covered are agency problems within corporations, 
adverse selection in capital markets, mergers and 
acquisitions, initial public offerings, corporate 
investment decisions and internal capital allocation of 
firms, as well as financial constraints. The course will 
conclude with some aspects of behavioral corporate 
finance.  

Learning objectives: 

The main objective of the lecture is to introduce 
students to theoretical and empirical research in the 
field of corporate finance. Furthermore, students will be 
familiarized with practical issues in financial decision 
making. 

Corporate Finance (Exercise 
Sessions) 

(WP 2.0.19) 

Teaching content: 

The exercise sessions accompany the lectures in 
Corporate Finance.  

Learning objectives: 

The main objective of the exercise session is to extent 
theoretical arguments, and to discuss applications of 
the theory in empirical studies. 

Tutorial 3 

Business Taxation and 
Financial Decisions II 
(Lecture)            

(WP 2.0.20) 

Teaching content: 

This course deals with single aspects of business 
taxation in detail. The economic implications are 
presented in regard of the legal framework.  

Learning objectives: 

The objective of this course is to acquire advanced 
knowledge about the legal framework and the 
economic impact of the different types of business 
taxes as well as their dependences. 

Lecture 3 

Business Taxation and 
Financial Decisions II 
(Tutorial) 

(WP 2.0.21) 

Teaching content: 

In this course more complex case studies are analyzed 
in the context of business taxation. 

Learning objectives:  

The objective of the course is to gain a deeper 
understanding of the legal framework and the impact of 
single aspects of business taxation by applying the 
knowledge of the lecture to case studies of practical 
relevance. 

Tutorial 3 

Controlling and Management  Teaching content: Lecture 3 
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(WP 2.0.22) During the lecture, selected problems from the areas of 
controlling, management and business administration 
in general are dealt with in greater depth. 

Learning objectives: 

The aim of the lecture is to provide an advanced 
understanding of selected problems from the areas of 
controlling, management and business administration 
in general. 

Cost Analysis 

(WP 2.0.23) 

Teaching Content: 

Central to this lecture is the generation and usage of 
cost information. Hereby, decision-facilitating 
information is in focus (decision-facilitating role of 
managerial accounting). At first, economic foundations 
about the application of different costing systems are 
provided and design alternatives discussed. On this 
basis, specific data supplied by the costing system are 
discussed and their informative value analyzed in 
exemplary decision situations. 

Learning Objectives:  

Aim of this lecture is the knowledge of concepts and 
design possibilities in cost accounting as well as the 
ability to apply them to specific situations. 

Lecture 3 

    

Wahlpflichtmodul 3 (WP 3):   21 

Market-Oriented Business 
Administration 

 

Teaching content: 

The focus here is on the determining factors in 
companies’ and other organizations’ greater success 
on the market, the opportunities for identifying, 
structuring and using competitive advantages on a 
sustained basis forming an object of discussion. 

Learning objectives: 

In this module students acquire the skills to assess 
problems of business administration and management 
from a market-oriented point of view. They learn to 
solve those tasks by using specific knowledge and 
tools discussed in the courses. The ability to align the 
market-oriented perspective with other areas of 
business administration is encouraged. 

  

    

This module includes the following courses:   

Entrepreneurship  

(WP 3.0.1) 

Teaching content: 

The Proseminar “Entrepreneurship” imparts the basic 
principles of business planning. The main focus is on 
developing the product description, customer benefits 
and the market and competition situation. 

Learning objectives: 

Proseminar 6 
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Working in groups and with the support of guest 
lecturers involved in the relevant practice areas, 
participants create business concepts for setting up 
actual companies. 

Main Seminar Innovation 
Management 

(WP 3.0.2) 

Teaching content: 

The focus is on conducting literature research, the 
formulation of a research issue and the scientific 
analysis of the content in a written piece of work. 
Students are afforded the opportunity to present their 
piece of work and to discuss the content. 

Learning objectives: 

The aim of the main seminar is to provide the students 
with knowledge on how to create a piece of written 
academic research work. 

Main Semi-
nar 

6 

Seminar on Empirical Thesis 
on Information 
Management/Business 
Informatics and New Media   

(WP 3.0.3) 

 

Teaching content: 

The main focuses of the research work carried out in 
the institute constantly result in the emergence of 
empirical issues. The empirical homework-related 
seminar on business informatics and new media picks 
up on these. The participating students are afforded 
the opportunity to examine an empirical issue in detail 
as part of a study of their own carried out as a 
homework task.  

Learning objectives: 

The aim is for the students to learn about empirical 
academic work as preparation for a corresponding 
bachelor dissertation. 

Seminar 6 

Proseminar on 
Communication Economics           

(WP 3.0.4) 

 

Teaching content: 

In this proseminar the students deal with fundamental 
and current issues related to communication 
economics and apply academic methods to these 
issues. 

Learning objectives: 

The aim is for students to acquire methodological 
skills, industry-specific knowledge, or knowledge about 
strategies of organizations in a dynamic context more 
generally. 

Proseminar 3 

International Marketing             

(WP 3.0.5) 

 

Teaching content: 

Special features of international marketing are taught 
on both a strategic and operative level and within 
intercultural contexts. 

Learning objectives: 

The aim is for students’ awareness of cultural 
challenges to be heightened, thus rendering them 
capable of working successfully within companies 
operating internationally. 

Lecture 3 

Staff-Oriented Corporate Teaching content: Lecture 3 
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Management I        

(WP 3.0.6) 

 

During the lectures, aspects, concepts and challenges 
related to human capital, knowledge management and 
human resources management are introduced and 
discussed. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to provide students on all of 
the courses with an introduction to the subject area of 
human resources management. 

Seminar Corporate 
Management 

(WP 3.0.7) 

 

Teaching content: 

The seminars are aimed at students interested in 
issues from the areas of human capital and corporate 
management. Each semester features interdisciplinary 
group work treating practice-related sub-aspects of the 
subject area in more depth and highlighting such 
aspects further. 

Learning objectives: 

The purpose of the seminars is the acquisition of core 
skills in the area of human resources management with 
a particular focus on human capital. One of the key 
learning features of the seminars in particular is 
interdisciplinary cooperation in the area of change 
management. 

Proseminar 3 

Main Seminar Information, 
Organization and 
Management           

(WP 3.0.8) 

 

Teaching content: 

The main seminar focuses on adopting a well-
grounded academic research approach to developing 
current issues relevant to practice and on the 
transferral of these to specific problems arising during 
the everyday running of a company. 

Learning objectives: 

The aim of the main seminar is for the students to 
acquire skills in terms of applying theoretical 
knowledge to specific issues from research and 
practice. 

Main 
Seminar 

6 

Operative Management         

(WP 3.0.9) 

 

Teaching content: 

Operative management combines all tasks relating to 
issues of corporate management downstreamed to the 
strategic level. The focus is on materials planning 
systems, order handling systems and project 
management concepts. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to create an understanding of 
central ideas and of planning, implementation and 
control as they relate to tasks in the area of operative 
management. 

Tutorial 3 

Conditional Proseminar for 
the project seminar on 
Market-based Management          

Teaching content: 

The proseminar involves the development and 
investigation of a business administration problem 

Proseminar 3 
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(WP 3.0.10) 

 

object. The basic theoretical principles, conceptual 
designs and current status of the research all form 
objects of discussion. 

Learning objectives: 

The aim of the proseminar is for the students to work 
on a business-related topic in an autonomous manner 
whilst according due consideration to the core features 
of academic research work. 

Conditional Proseminar for 
the main seminar on market 
based Management         

(WP 3.0.11) 

 

Teaching content: 

The proseminar involves the development and 
investigation of a business administration problem 
object. The basic theoretical principles, conceptual 
designs and current status of the research all form 
objects of discussion. 

Learning objectives: 

The aim of the proseminar is for the students to work 
on a business-related topic in an autonomous manner 
whilst according due consideration to the core features 
of academic research work. 

Proseminar 3 

SPSS Syntax               

(WP 3.0.12) 

Teaching content: 

This course imparts the basic concepts of syntax 
programming with SPSS. Particular treatment of 
problems related to data processing serves as an 
introduction to data analysis. Students are also shown 
how control language is used to implement new 
functionalities. 

Learning objectives: 

The focus is on providing a deep understanding of the 
processes involved in data preparation and data 
analysis with the help of the SPSS control language. 
The aim is to facilitate access to other control 
language-based software packages. 

Tutorial 3 

Main Seminar on Market-
Oriented Corporate 
Management         

(WP 3.0.13) 

Teaching content: 

The main seminar involves the development and 
investigation of a business administration problem 
object. The basic theoretical principles, conceptual 
designs and current status of the research all form 
objects of discussion. 

Learning objectives: 

The main seminar affords the students the opportunity 
to work on theoretical issues in depth and to highlight 
research gaps. 

Main 
Seminar 

3 

Standard application from the 
perspective of market based 
Business Administration       

(WP 3.0.14) 

 

Teaching content: 

This course, based on basic economic knowledge, 
discusses conceptually and application-oriented a 
standard application software from the perspective of 
market based Business Administration. Different 
aspects of standard application software as a part of 

Proseminar 3 
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economic information systems will be included here. 

Learning objectives: 

The course aims to build up a practically relevant 
knowledge about the use and advantage of standard 
application software from the perspective of market 
based Business Administration. 

Information Systems from the 
perspective of market based 
Business Administration       

(WP 3.0.15) 

 

Teaching content: 

The lecture introduces the basics of economic 
information systems from the perspective of market 
based Business Administration. Based on these 
basics, its practical use will be discussed as well as the 
subject will be deepened, illustrated by specific case 
studies. 

Learning objectives: 

The course aims to build up a practically relevant 
knowledge about the use and advantage of economic 
information systems from the perspective of market 
based Business Administration. 

Proseminar 3 

Main Seminar on  Marketing              

(WP 3.0.16) 

 

Teaching content: 

Students work autonomously to develop and discuss 
sub-topics related to a currently relevant topic from the 
area of marketing. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to build up competences in 
academic research work and to comprehend the 
content of the topic in question in depth. 

Main 
Seminar 

6 

Proseminar on Marketing 

(WP 3.0.17) 

Teaching content: 

In preparation for the project seminar students work 
out the relevant theories and concepts. 

Learning objectives: 

Students acquire all relevant theoretical knowledge 
necessary for successfully work out the subsequent 
empiric project. 

Proseminar 3 

Project Seminar on 
Marketing              

(WP 3.0.18) 

 

Teaching content: 

Empiric studies to changing topics in marketing will be 
put in practice by over average committed students. 
Questions of interest either from a corporate or a 
research point of view are handled independently in 
small groups based on relevant theories. 

Learning objectives: 

Students will acquire and apply a wide range of project 
management concepts as well as relevant soft skills. 

Seminar 6 

Main seminar in strategic 
management 

(WP 3.0.19) 

Teaching content: 

In this course, current topics of strategic management 
are addressed in-depth. Based on theoretical 
foundations, the status quo and possible future 

Main 
Seminar 

3 
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developments will be discussed.  

Learning objectives: 

The aim for students is to learn about academic 
research work and to grasp the content of the relevant 
topic in-depth.  

Selected topics in the field of 
strategic Management  

(WP 3.0.20) 

Teaching content: 

This course focuses on selected questions in the field 
of strategic management. The students are asked to 
develop and to discuss new strategies for meeting 
these challenges. 

Learning objectives: 

The objective of this course is to enable students to 
respond by the means of scientific methods to new 
questions in the filed of strategic management.  

Proseminar 3 

Problem-based Learning 
Course Health Economics  

 (WP 3.0.21) 

Teaching content:  

The first group of cases deals with the analysis of 
healthcare systems. Demand for health services, 
health insurance as well as supply of products and 
services like pharmaceuticals or physician services are 
covered. The second part deals with the economics of 
medical care, including the comparison of health 
problems based on cost of illness analyses as well as 
cost-effectiveness of medical technologies. A third 
group of cases covers current challenges like 
workplace health promotion or the issue of an ageing 
society. 

Learning objectives:  

The course requires active participation and follows the 
problem-oriented learning approach. Students learn 
how to analyse practical cases and to develop 
solutions. Group work will be supported by a tutor, and 
lectures will be given. 

Proseminar 3 

Applied Human Geography 

(WP 3.0.22) 

Teaching content:  

The lecture focuses on real estate issues. The 
discussed aspects deal with real estate economic (e.g. 
real estate market, market models, government 
intervention and public and private building law) and 
real estate management (e.g. strategic management 
tools, project management, market and location 
analysis, facility management, controlling and real 
estate marketing). 

Learning objectives:  

The aim of this lecture is to mediate the specific 
characteristics of the real estate market and of the sub-
markets throughout the entire value chain and life cycle 
from an interdisciplinary perspective (including 
management and economics, law, geography, urban 
planning, architecture or engineering) and to achieve a 
integration of the different scopes. 

Lecture 3 
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Specific Human Geography 

(WP 3.0.23) 

Teaching content: 

This lecture’s main focus is on the tourist industry 
(national and international). There, different economic 
models of the tourist market as well as – on different 
spatial levels – different stakeholders are 
fundamentally presented.  

Learning objectives: 

At a first step the essential parameters of a tourist 
market’s analysis as well as the most important 
national and international data sources are figured out. 
Subsequently, the conception of different single market 
segments, development-strategies, and -concepts 
deepens the understanding of structures and 
processes in tourist industries. Also, the lecture 
discusses the supply side of the tourist market with the 
responsibilities, functions, and instruments of its 
stakeholders (e.g. tour operator, tourist destinations), 
as well as the socio-economically differentiated 
demand for tourist products. Finally the lecture deals 
with possible conflicts of tourist market actions. 

Lecture 3 

Proseminar Electronic 
Commerce 

(WP 3.0.24) 

 

Teaching content: 

The content of the course is to deepen and to 
specialize the knowledge obtained in the course 
Electronic Commerce by writing an academic research 
work. 

Learning objectives: 

The aim of the seminar is to provide the students with 
knowledge on how to create a piece of written 
academic research work and preparing the students for 
the demands of writing a bachelor thesis. 

Proseminar 3 

Proseminar Digital Markets 

(WP 3.0.25) 

 

Teaching content: 

The content of the course is to deepen and to 
specialize the knowledge obtained in the course 
Electronic Commerce by writing an academic research 
work focusing on digital markets. 

Learning objectives: 

The aim of the seminar is to provide the students with 
knowledge on how to create a piece of written 
academic research work and preparing the students for 
the demands of writing a bachelor thesis. 

Proseminar 6 

Main Seminar Electronic 
Commerce 

(WP 3.0.26) 

 

Teaching content: 

The content of the course is to deepen and to 
specialize the knowledge obtained in the course 
Electronic Commerce, the presentation of the results 
concerning an academic research work and a further 
development of communication and presentation skills  

Learning objectives: 

The aim of the seminar is to provide the students with 

Seminar 3 
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knowledge on how to present a piece of written 
academic research work. 

Case Study Seminar 
Electronic Commerce 

(WP 3.0.27) 

 

Teaching content: 

This course provides the students with a deeper 
understanding of the content of the lecture “Electronic 
Commerce” by analyzing and applying the content 
taught in the lecture to selected case studies. 

Learning objectives: 

The aim of this course is to provide the students with a 
deeper practical understanding of the course content 
and to prepare them for their future positions in 
companies. 

Proseminar 3 

Research Methods 

(WP 3.0.28) 

 

Teaching content: 

This course deals with basic issues and theories of 
(pedagogical-psychological) empirical research. This 
includes the execution of a guided research project by 
the participants. The findings are presented according 
the state of the art. Within this course basic empirical 
theories and methods of Human Resource Education & 
Management are introduced.   

Learning objectives: 

 The students will acquire basis Elements of 
declarative, procedural and strategic knowledge on 
planning, conducting and interpreting studies in the 
field of Human Resource Education & Management.  

Seminar 6 

Proseminar on Empirical 
Research  

(WP 3.0.29) 

 

Teaching content: 

The Proseminar “Empirical Research” provides an 
introduction to empirical research methodology. 

Learning objectives: 

Basic knowledge is imparted with the aim of enabling 
students both to evaluate empirical research work and 
to be in a position to implement their own empirical 
research projects. 

Proseminar 6 

Theoretical Thesis Seminar 
on New Media                    

(WP 3.0.30) 

 

Teaching content: 

The theoretical homework-related seminar on new 
media deals with current topics relevant to research 
and practice from the area of new media. Students 
work on sub-topics in a literature based way, thus 
enabling them to use a small-scale example to practise 
the conducting of academic research work.  

Learning objectives: 

The aim is for the students to learn about theory-led 
academic work as preparation for a corresponding 
bachelor dissertation. 

Seminar 6 

Business Planning for New 
Media                 

(WP 3.0.31) 

Teaching content: 

This course of lectures is held in English and deals 
mainly with the influence of new technologies on new 

Proseminar 3 
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and existing business models in the area of new 
media. Different approaches are introduced for the 
ascertaining and quantifying of costs and benefits and 
in respect of calculating economic efficiency, these 
being supported by the introduction of selected 
simulation techniques. The lectures are based on an 
exemplary case study.  

Learning objectives: 

The aim is for the participants to learn to develop and 
simulate a business case of their own and use it as the 
basis for the creation of a project report to be 
presented at the end of the course. 

Project Seminar on New 
Media            

(WP 3.0.32) 

 

Teaching content: 

The general aim of the project seminar on new media 
is to deal with the concepts involved in and the 
practical application of new technologies within the 
context of current issues from the media sector, such 
as the introduction of a content management system.  

Learning objectives: 

The aim is for participants to learn the applicability of 
such a system and how it is operated. 

Proseminar 3 

Main Seminar on 
Communication Economics 

(WP 3.0.33) 

 

Teaching content: 

In this seminar the students work on an issue related to 
communication economics and apply scientific 
methods to these issues. 

Learning objectives: 

The aim is for students to acquire methodological 
skills, industry-specific knowledge, or knowledge about 
strategies of organisations in a dynamic context more 
generally. 

Main 
Seminar 

6 

Proseminar on Marketing 
Research  

(WP 3.0.34) 

 

Teaching content: 

The course imparts basic academic research principles 
and practical methodological knowledge from the field 
of quantitative and qualitative marketing research. 

Learning objectives: 

The aim is to teach the participants to study practical 
and academic issues from the area of marketing 
autonomously and in an empirical manner. 

Proseminar 6 

Staff-Oriented Corporate 
Management II       

(WP 3.0.35) 

Teaching content: 

The lectures deal with corporate discussion and 
behavioural models for staff-oriented corporate 
management in the sense of a “real”, practised form of 
entrepreneurship. 

Learning objectives: 

The aim is the recognition of the central importance of 
employees to corporate success and the accordance of 
consideration to this fact as the focal point of corporate 

Lecture 3 
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management. 

Information, Organization 
and Management         

(WP 3.0.36) 

 

Teaching content: 

The focal point of the dialogue-based lectures is the 
significance of the information as a production factor to 
the management and organization of value chains 
based on the division of labour. Real case studies are 
used to investigate each of the theories introduced in 
greater depth. 

Learning objectives: 

The lectures deepen knowledge of the areas of 
information and knowledge management.  Particular 
consideration is accorded to themed blocks related to 
organization and economic efficiency in the area of IT 
and the management-related implications of new forms 
of organization. 

Lecture 6 

Telecommunications: 
Markets and Technologies       

(WP 3.0.37) 

 

Teaching content: 

The lectures are divided into two main parts. The first 
topics to be addressed are applications and 
technologies used in the communications sector and 
infrastructures and investments. This is then followed 
by a detailed treatment of the current market and 
competitive situation. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to provide insights into 
general conditions as they apply to telecommunications 
and the effects of these on markets and strategies 
adopted by companies in the telecommunications 
sector. 

Lecture 3 

Proseminar Information, 
Organization and 
Management         

(WP 3.0.38) 

 

Teaching content: 

The proseminar is used to deepen the course content 
and to prepare the students for their bachelor 
dissertation by imparting the basic principles of 
research and analysis. 

Learning objectives: 

The aim of the proseminar is for the students to 
acquire skills in terms of applying theoretical 
knowledge to specific issues from research and 
practice. Support is provided by renowned partners 
working in practice. 

Proseminar 3 

Project Seminar on market 
based Management            

(WP 3.0.39) 

 

Teaching content: 

The Project Seminar involves the development and 
investigation of a specific business administration 
problem from practice. The aim is for the ensuing 
observations to serve as the basis for decision-making 
in respect of the company issue in question. 

Learning objectives: 

The aim of the course is for the students to work on a 
practice-oriented business administration topic in an 

Seminar 3 
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autonomous manner, according due consideration to 
the core features of the academic research work and to 
relevant theories. 

CDTM Seminar            

(WP 3.0.40) 

Teaching content: 

Students of different disciplines identify and analyze 
relevant drivers and developments in their specific field 
for latest questions in the TIME industries. 
This course is offered by the Center for Digital 
Technology and Management (CDTM) and is held in 
English. 

Learning objectives: 

The scope of the course “Basics of Trend Research” is 
to teach students central elements of trend and future 
research and to sensitize them to economic and 
technological drivers that are relevant for innovative 
products and services. 

Seminar 6 

Advanced Human Geography 

(WP 3.0.41) 

Teaching content:  

Drawing continuously on examples from praxis and 
cur-rent research results, this course introduces into 
economic geography as interface between geography 
and business sciences. 

Learning objectives: 

Therefore, it first highlights the fields and objects of 
research as well as the evolution of the discipline. The 
conceptualisation of key terms and definitions, 
methodological point of views and approaches to 
research lays a basic comprehension of the sub-
discipline. In view of the compilation and explication of 
spatial processes, a review of location theory at the 
micro level and macroeconomic, developmental 
concepts follows. Putting the firm as central unit of 
analysis in more recent economic geographical studies 
to the fore, some research approaches of a rather 
organisation scientific imprint are finally discussed. 

Lecture 3 

Proseminar Human 
Resource Management  

(WP 3.0.42) 

Teaching content: 

The seminar develops a deep insight in selected topics 
in Human Resource Management. Students will be 
asked to submit their research on assigned themes. 

Learning objectives: 

One goal is to prepare students for their bachelor 
thesis. 

Proseminar 3 

Main Seminar Human 
Resource Management 

(WP 3.0.43) 

Teaching content: 

The seminar develops a deep insight in selected topics 
in Human Resource Management. Students will be 
asked to submit their research on assigned themes. 

Learning objectives: 

One goal is to prepare students for their bachelor 
thesis. 

Seminar 3 
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Current topics of Human 
Resource Management 

(WP 3.0.44) 

Teaching content & Learning objectives: 

The seminar is interdisciplinary; in mixed teams 
students study and present real life problems from 
participating organizations. 

Proseminar 6 

    

Wahlpflichtmodul 4 (WP 4):   21 

Finance-Oriented Business 
Administration Module 

 

Teaching content: 

This module deals with topics from the area of 
resource-oriented business administration in the widest 
sense. The problems addressed are significant within 
their specific economic context either from a 
methodological perspective and/or in terms of 
classifying further content. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to learn to be able to 
assess problems with the help of basic knowledge of 
business administration and on the basis of the specific 
business administration knowledge they have acquired 
during the courses and to be able to establish a 
correlation with other business administration content. 

  

    

This module includes the following courses:   

International Financial 
Reporting (Lecture)                  

(WP 4.0.1) 

Teaching content: 

The lectures deal with the background to and content 
of international financial reports. Specific emphasis is 
lent to the financial reporting systems relevant to 
German companies. The differences between the 
various systems are also investigated. 

Learning objectives: 

The aim is to provide knowledge of the basic principles 
of international financial reporting. The knowledge 
acquired is suitable for use in the drawing up or 
“reading” of financial reports. Students learn to 
recognise problem areas in the field of international 
financial reporting and subject these to critical 
evaluation. 

Lecture 3 

International Financial 
Reporting (Tutorial)              

(WP 4.0.2) 

Teaching content: 

Consolidation of the content addressed during the 
lectures takes place via parallel practical applications 
and examples. Specific tasks also provide a more 
detailed treatment of important topics from the lectures. 

Learning objectives: 

The aim is to allow autonomous resolution of problems 
and calculations related to international financial 
reporting. 

Tutorial 3 

Main Seminar on Business Teaching content: Main 6 
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Valuation  

(WP 4.0.3) 

 

The advanced seminar deals with rotating topics from 
the teaching and research programme in the area of 
business valuation. The participating students have the 
opportunity to study a specific topic in depth and to 
discuss it as part of the seminar. 

Learning objectives: 

The aim of the advanced seminar is to enable students 
to examine and discuss topics related to business 
valuation theoretically and/or empirically. This enables 
students to gain practice in the conducting of academic 
research work, and provides particular preparation for 
their Bachelor dissertation at the chair. 

Seminar 

Extended Studies in 
Business Valuation 

(WP 4.0.4) 

 

Teaching content: 

The course deals with topics from the chairs teaching 
and research program in the area of business 
valuation. Students may choose to focus on topics 
encompassing academic research or practical tasks. 
Students are afforded the opportunity to study topics in 
more depth and to discuss them as part of the course. 

Learning objectives: 

The aim of the course is to deal with topics related to 
business valuation in an academic or practical manner, 
thus enabling students to gain practice in academic 
research work and discussions. 

Proseminar 
or Lecture or 
Case Studies 

3 

Extended Studies in Financial 
Reporting and Auditing 

(WP 4.0.5) 

 

Teaching content: 

The course deals with topics from the chairs teaching 
and research program in the area of accounting. 
Students may choose to focus on topics encompassing 
academic research or practical tasks. Students are 
afforded the opportunity to study topics in more depth 
and to discuss them as part of the course. 

Learning objectives: 

The aim of the course is to deal with topics related to 
financial reporting in an academic or practical manner, 
thus enabling students to gain practice in academic 
research work and discussions. 

Proseminar 
or Lecture or 
Case Studies 

3 

Bank Analysis         

(WP 4.0.6) 

 

Teaching content: 

During the lectures, the students are provided with an 
insight into theoretical and practical issues related to 
the performance of financial institutions. The theoretical 
findings are examined empirically using financial case 
studies.   

Learning objectives: 

The aim is to enable the students to analyse and 
evaluate the current status of a financial institution. 

Tutorial 3 

Seminar on Finance and 
Banking 

Teaching content: 

During the main seminar, the students deal with current 

Seminar 6 
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(WP 4.0.7) 

 

concepts and methods from the areas of finance and 
banking in greater depth, a hands-on approach 
fostering the acquisition of academic research 
methods. 

Learning objectives: 

The aim is to discover the current status of research in 
a delineated area, enabling a research topic for a 
working paper to be formulated and permitting the 
students to structure a framework for research. 

Seminar Production and 
Controlling 

(WP 4.0.8) 

Teaching content:  

During the seminars, selected problems from the areas 
of production management, controlling and business 
administration in general are dealt with in greater 
depth. 

Learning objectives:  

The aim is to provide an approach to academic 
research work and to awaken interest in the analysis of 
new economic issues. 

Seminar 3 

Basic Principles of Insurance 
Production  

(WP 4.0.9) 

 

Teaching content: 

The course explains the basic principles behind the 
creation of insurance products and models for such 
products. The starting point for engineering an 
insurance product is the proper organization of 
collectives. Exemplary detailed treatment is provided in 
the course of the special features relating to the 
formation of insurance collectives. 

Learning objectives: 

The aim of the lectures is to provide a systematic 
insight into how insurance “products” come about, a 
particular objective being to illustrate the correlations 
with business administration issues. 

Lecture 3 

Seminar on Insurance 
Markets                  

(WP 4.0.10) 

 

Teaching content: 

The seminar deals with issues from the area of 
insurance management theory.  Particular 
consideration is accorded to the current reference to 
the subject areas dealt with and to active cooperation 
from the students (e.g. developing and presenting a 
piece of work done at home). 

Learning objectives: 

The aim is for students to work under guidance to learn 
to adopt an autonomous approach to academic 
research issues, to use the relevant literature to identify 
problems and to deploy the sources which they have 
researched to draw up concepts for solutions. 

Seminar 6 

Risk and Insurance 
Proseminar              

(WP 4.0.11) 

Teaching content: 

The proseminar features discussion and analysis of 
special topics from the areas of risk and insurance and 
involves the active cooperation of the students.  

Proseminar 6 
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Detailed exemplary treatment and discussion of issues 
from the areas of insurability, technical product design 
and the general conditions for the insurance markets 
take place. 

Learning objectives: 

The aim of the course is to use selected issues to 
illustrate the elementary correlations in the thematic 
area of risk and insurance to the students, the objective 
being for them to learn to deal with problems from 
these areas in an autonomous way. 

Seminar Capital Markets and 
Corporate Finance 

(WP 4.0.12) 

Teaching content: 

The courses cover changing subjects in the field of 
capital markets and corporate finance and may be 
organized in cooperation with other institutes.  

Learning objectives: 

By passing the course students are supposed to learn 
scientific working methods and deepen their knowledge 
in specific areas in finance. Therefore, they have to 
write an essay and present their results in front of other 
students. 

Seminar 6 

Proseminar Capital Markets 
and Corporate Finance 

(WP 4.0.13) 

 

Teaching content: 

The courses cover changing subjects in the field of 
capital markets and corporate finance and may be 
organized in cooperation with other institutes.  

Learning objectives: 

By passing the course students are supposed to learn 
scientific working methods and deepen their knowledge 
in specific areas in finance. Therefore, they have to 
write an essay and present their results in front of other 
students. 

Proseminar 3 

Proseminar Deep Aspects of 
Capital Market Research             

(WP 4.0.14) 

 

Teaching content: 

This course deals in deep with issues from the area of 
capital market research. Complex modern academic 
research approaches are introduced, their findings 
being subjected to critical analysis and evaluation. 

Learning objectives: 

The aim of the course is to provide a deeper 
understanding of special problems from the area of 
capital market theory, the objective being for students 
to learn about the techniques used in academic 
research work by undertaking such activities as 
preparing a piece of homework or developing a case 
study or presentation. 

Proseminar 6 

Seminar Business Taxation 
and Financial Decisions  

(WP 4.0.15) 

Teaching content: 

In this course students work on current problems 
concerning national or international taxation. 

Learning objectives:  

Seminar 6 
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The objective of this course is to acquire the ability to 
comprehend and to analyze a topic in taxation in 
appropriate time. 

Standard application from the 
perspective of finance based 
Business Administration           

(WP 4.0.16) 

 

Teaching content:  

This course, based on basic economic knowledge, 
discusses conceptually and application-oriented a 
standard application software from the perspective of 
finance based Business Administration. Different 
aspects of standard application software as a part of 
economic information systems will be included here. 

Learning objectives: 

The course aims to build up a practically relevant 
knowledge about the use and advantage of standard 
application software from the perspective of finance 
based Business Administration. 

Proseminar 3 

Information Systems from the 
perspective of finance based 
Business Administration        

(WP 4.0.17) 

 

Teaching content: 

The lecture introduces the basics of economic 
information systems from the perspective of finance 
based Business Administration. Based on these 
basics, its practical use will be discussed as well as the 
subject will be deepened, illustrated by specific case 
studies. 

Learning objectives: 

The course aims to build up a practically relevant 
knowledge about the use and advantage of economic 
information systems from the perspective of finance 
based Business Administration. 

Proseminar 3 

Capital Investment  

(WP 4.0.18) 

Teaching content:  

This course covers the implementation of financial 
investment strategies for individuals. The topics 
include the use of financial derivatives as well as 
the general concepts of financial planning. 

Learning objectives: 

The aim is to learn the practical use of the different set 
of financial instruments to improve the student’s 
personal investment strategy. 

Lecture 3 

Research Methods  

(WP 4.0.19) 

Teaching content: 

This course deals with basic issues and theories of 
(pedagogical-psychological) empirical research. This 
includes the execution of a guided research project by 
the participants. The findings are presented according 
the state of the art. Within this course basic empirical 
theories and methods of Human Resource Education & 
Management are introduced.   

Learning objectives: 

The students will acquire basis Elements of 
declarative, procedural and strategic knowledge on 

Seminar 6 
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planning, conducting and interpreting studies in the 
field of Human Resource Education & Management.  

Accounting and Controlling  

(WP 4.0.20) 

Teaching Content:  

In this course, students are familiarized with scientific 
work. For this purpose, each student prepares a 
seminar thesis. The results are then presented and 
discussed in the course. Topics for the seminar theses 
are derived from current/leading research questions. 

Learning Objectives:  

Having finished the course, the students should be able 
to independently and adequately work on a research 
question. 

Seminar 6 

Spreadsheet Accounting  

(WP 4.0.21) 

Teaching Content: 

In this course, Microsoft Excel is applied to solve tasks 
in the area of cost accounting. This course 
complements the lecture “Kostenanalyse” (cost 
analysis) in an IT-oriented way. 

Learning Objectives:  

Aim of this course is the ability to appropriately 
structure and solve cost accounting tasks using 
Microsoft Excel. 

Tutorial 3 

Advanced Seminar 
Production and Controlling 

(WP 4.0.22) 

Teaching content: 

During the main seminars, selected problems from the 
areas of production management, controlling and 
business administration in general are dealt with in 
greater depth. 

Learning objectives: 

The aim is to provide an approach to academic 
research work and to awaken interest in the analysis of 
new economic issues. 

Seminar 6 

Controlling with SAP       

(WP 4.0.23) 

Teaching content: 

Working under guidance, the students carry out a 
complete case study on cost and revenue accounting 
using the SAP system. This is followed by a 
supplementary debate on the extent to which new 
developments in SAP can cope with the status of 
developments in concepts related to controlling. 

Learning objectives: 

Through practical application, the aim is to provide the 
students with an insight into the possibilities provided 
by and limits of the SAP controlling module. 

Tutorial 3 

Insurance Accounting  

(WP 4.0.24) 

Teaching content: 

The lectures on insurance accounting may be 
supplemented by the offer of tutorials. More detailed 
treatment is provided of the national and international 
accounting regulations specific to insurance already 
touched on during the lectures, in particular in the area 

Tutorial 3 
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of the balancing of capital investment and technical 
reserves. Exemplary debate take place on current 
accounting trends within insurance companies. 

Learning objectives: 

The aim is for the students to acquire an overview of 
the basic principles of national and international 
accounting in insurance companies, the objective also 
being for them to acquire an insight into current 
developments in this field. 

Portfolio Management in 
Practice 

(WP 4.0.25) 

 

Teaching content: 

This course covers common problems that occur in 
portfolio management. The topics include the 
analysis of sentiment indices and economic 
indicators as well as the organization of fund 
management companies.  

Learning objectives: 

The aim is to give students a general overview of how 
these theoretical insights are used in practice. 

Lecture 3 

Financial Corporate 
Management         

(WP 4.0.26) 

 

Teaching content: 

This course deals with the financial aspects of the 
corporate management of a company operating on the 
capital market, both theoretical and practical aspects of 
globally active companies forming an object of 
discussion. 

Learning objectives: 

The aim of the course is to provide the students with 
specific knowledge related to the structuring of financial 
management within a company. This includes both 
competent use of theoretical methods and, from a 
practical point of view, their implementation within 
companies. 

Proseminar 3 

Business Taxation and 
Financial Decisions I 
(Lecture)            

(WP 4.0.27) 

Teaching content:  

This course deals with the different types of business 
taxes. The legal framework as well as the economic 
implications are presented for each type of these taxes.  

Learning objectives: 

The objective of this course is to acquire knowledge 
about the legal framework and the economic impact of 
different types of business taxes as well as their 
dependences. 

Lecture 3 

Business Taxation and 
Financial Decisions I 
(Tutorial)         

(WP 4.0.28) 

Teaching content:  

In this course case studies are analyzed in the context 
of business taxation. 

Learning objectives:  

The objective of the course is to gain a deeper 
understanding of the legal framework and the impact of 
the covered types of taxes by applying the knowledge 

Tutorial 3 
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of the lecture to case studies of practical relevance. 

Advanced Seminar on 
Financial Reporting 

(WP 4.0.29) 

 

Teaching content: 

During the advanced seminar, aspects of financial 
reporting are treated in greater depth. Current topics 
from the field of financial reporting are dealt with on the 
basis of the available literature or by working 
empirically. Students are afforded the opportunity to 
discuss the respective topics as part of the seminar. 

Learning objectives: 

The aim of the advanced seminar is to enable the 
students to examine and discuss in greater depth 
topics specific to financial reporting theoretically and/or 
empirically. This enables students to gain practice in 
the conducting of academic research work, and 
provides particular preparation for their Bachelor 
dissertation at the chair. 

Main 
Seminar 

6 

Strategic Issues in Insurance 
Management 

(WP 4.0.30) 

Teaching content: 

Recent problems and selected fundamental aspects of 
strategic importance for the management of an 
insurance company will be developed in this section. 
Through active participation students will analyse 
problems of a clearly defined scope. By applying 
methods and knowledge previously acquired in other 
courses, selected problems will be discussed and 
possible solutions developed. 

Learning objectives: 

Participants are supposed to independently solve 
problems and apply the previously acquired knowledge 
from other courses in order to be able to approach 
issues relevant to insurance practice and markets. This 
will be facilitated by the close technical and thematic 
connection as well as through the lecturers’ mentoring 
and moderation. 

Proseminar 3 

    

Wahlpflichtmodul 5 (WP 5):   15 

Economy and Society of 
Japan 

Teaching content: 

This module introduces students to the economy and 
society of modern Japan. In an historical and 
comparative perspective this course discusses and 
analyses the developments and main interrelations and 
characteristics of the Japanese economy and society 
including the political system. 

Learning objectives: 

Students will gain basic knowledge of the Japanese 
economy and society, improve their ability to transfer 
the body of knowledge acquired in their economic and 
business studies to the case of the Japanese 
economy, and obtain an understanding of the 
multifaceted features of socio-economic systems and 
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the importance of historic-evolutional contexts. 

    

This module includes the following courses:   

Structure and development of 
the Japanese economy  

(WP 5.1) 

Teaching content: 

The lecture provides an overview over the most 
important structural characteristics and historical 
developments of the Japanese economy starting in 
1868 until today. This includes the macroeconomic 
development, the employment system, the financial 
system, industrial organization, economic policy, and 
international trade. Several comparisons, particularly 
with Germany, will be drawn. 

Learning objectives: 

The course objective is to develop an understanding of 
the most significant development processes and 
structural features shaping the Japanese economy by 
applying basic economic knowledge. 

Lecture 3 

Seminar on the Japanese 
society and politics                   

(WP 5.2.1) 

Teaching content: 

After an introductory overview students will carry out an 
in-depth historical and/or comparative analysis of 
specific topics or research questions. Topics include 
the Japanese society and the political system of Japan. 

Learning objectives: 

The seminar objective is to understand the most 
significant development processes and structural 
features impacting the Japanese society and/or political 
system of Japan, to independently conduct literature 
research and analyze the relevant literature, and to 
present the results in written and verbal form. 

Seminar 6 

Seminar on the Japanese 
economy  

(WP 5.2.2) 

Teaching content: 

Building on the accompanying lecture students will 
carry out an in-depth historical and/or comparative 
analysis of one of the main lecture topics. Main lecture 
topics include: macroeconomic development, 
employment system, financial system, microeconomic 
system, economic policy, and international trade 
affiliations. 

Learning objectives: 

The objective is to transfer basic economic knowledge 
to a Japan specific subject, to independently conduct 
literature research and analyze the relevant literature, 
and to present the results in written and verbal form. 

Seminar 6 

    

Wahlpflichtmodul 6 (WP 6):   15 

Industrial and Organizational 
Psychology 

Teaching content: 

Within the optional subject “Industrial and 
Organizational Psychology“, the individual is perceived 

  



27.10.2011 14:47 

 

Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt die deutsche Fassung. 

Seite 117 von 135 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichts-
form 

ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
from a psychological perspective as producer of goods 
and services (Work and Organizational Psychology), 
as provider and consumer (Marketing Psychology and 
Consumer Behaviour) and as agent in general 
economic processes (e.g. Economic Psychology).  For 
a basic understanding of human behaviour in these 
different contexts an overview is given   over the 
contents, research orientations, theoretical models and 
methods in psychology and its main fields of pure 
research as well as in Industrial & Organizational 
Psychology and its fields of application. 

Learning objectives: 

In part 1 and part 2 of this basic applied module, 
students can acquire the following competencies:              
- A basic understanding of the different fields, contents 
and working methods of Psychology and Industrial & 
Organizational Psychology                                                    
- Knowledge about vocational fields of I/O 
Psychologists                                                                                           
- Knowledge about and a basic understanding of 
relevant theories, models, and methods from Industrial 
& Organizational Psychology, and Psychology in 
general.  

In the advanced module “Industrial and Organizational 
Psychology” the relevant contents and research 
findings in the three applied fields Industrial & 
Organizational Psychology, Marketing Psychology and 
Consumer Behaviour and Social Psychology and 
Economic Psychology are covered in three different 
advanced lectures that have to be visited. In its 
respective domain, each lecture presents applicable 
scientific theories, methods and research evidence in 
combination with practically useful models and tools.  

In this advanced module, students can acquire the 
following competencies:                                                       
- Knowledge about and a basic understanding of 
relevant methods and empirical evidence from 
scientific research (field studies, evaluations, 
experiments) in the domain of business and 
organizations.                          - Ability to describe and 
explain peoples’ behaviour at work, in teams, in 
organizations and in further economic contexts, on the 
basis of psychological theories and empirical evidence. 

    

This module includes the following courses:   

Introduction in Psychology I               

(WP 6.1) 

Teaching content: 

The lecture “Introduction in Psychology I” provides an 
introduction into core concepts, main theories and their 
epistemological foundations as well as working 
methods, research orientations and empirical findings 
of psychology and selected main fields of psychology 
like, for example, General Psychology, Personality 

Lecture 3 
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Psychology or Social Psychology. 

Learning objectives: 

In the lecture “Introduction in  Psychology I”, students 
can acquire the following competencies: 

Basic understanding of the different fields, contents, 
research orientations, methods, theories and research 
findings of psychology 

Fundamentals of Industrial 
and Organizational 
Psychology                   

(WP 6.2) 

Teaching content: 

The lecture “Introduction in Industrial and 
Organizational Psychology” comprises basic issues, 
concepts, and methods from work and organizational 
psychological, marketing psychological and consumer 
behavioural research and practice, and economic 
psychology. It also covers the links between the basic 
psychological disciplines in their relevance for applied 
research questions in business and organizations.  

Learning objectives: 

In the introductory lecture “Industrial and Organizational 
Psychology”, students can acquire the following 
competencies: 

- Knowledge about vocational fields of I/O 
Psychologists 

- Knowledge about and a basic understanding of 
relevant theories, models and methods from Industrial, 
Organizational, and Social Psychology 

Lecture 3 

Industrial and Organizational 
Psychology            

(WP 6.3) 

Teaching content: 

The advanced lecture „Work and Organizational 
Psychology“ focuses on work and work conditions, 
personnel psychology, organizational diagnosis and 
change management, as well as organizational 
behaviour (e.g. leadership, motivation, teamwork and 
inter group processes). It gives an extended overview 
of the main theories, methods and research findings in 
Work and Organizational Psychology and discusses 
their relevance for the understanding of human 
behaviour in the domain of work and organizations.     

Learning objectives: 

In this advanced lecture, students can acquire the 
following competencies:                                                      
- Knowledge about and a basic understanding of 
relevant methods and empirical evidence from 
scientific research (field studies, evaluations, 
experiments) in the domain of work and organizations.                                 
- Ability to describe and explain peoples’ behaviour e.g. 
at work, in teams, in management situations, training, 
and similar contexts, on the basis of psychological 
theories and empirical evidence. 

Lecture 3 

Marketing Psychology and 
Consumer Behaviour   

Teaching content: Lecture 3 
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(WP 6.4) The lecture “Marketing Psychology and Consumer 
Behaviour“ focuses on market communication, market 
research, and consumer behaviour. It gives an 
extended overview of the main theories, methods and 
research findings in Marketing Psychology and 
Consumer Behaviour Research and discusses their 
relevance for the understanding of human behaviour in 
marketing and consumer contexts. 

Learning objectives: 

In this advanced lecture, students can acquire the 
following competencies:                                                          
- Knowledge about and a basic understanding of 
relevant methods and empirical evidence from 
scientific research (field studies, evaluations, 
experiments) in the domain of marketing and 
consumer behaviour research.                                                                            
- Ability to describe and explain peoples’ behaviour in 
various market and consumer contexts, on the basis of 
psychological theories and empirical evidence. 

Social Psychology and 
Economical Psychology  

(WP 6.5) 

Teaching content: 

The advanced lecture “Social Psychology and 
Economic Psychology“ focuses on social psychological 
analysis of economically relevant processes e.g. 
creativity and innovation, models (e.g., human capital, 
centre of excellence) and concepts of man (e.g., homo 
economic), provides an extended introduction to the 
application of  social psychological theories, methods 
and research findings and discusses their relevance for 
the understanding of human behaviour in the domain of 
general economic processes.  

Learning objectives: 

In this advanced lecture, students can acquire the 
following competencies:                                                      
- Knowledge about and a basic understanding of 
methods and empirical evidence from social 
psychological scientific research (field studies, 
evaluations, experiments) relevant for research in the 
domain of general economic processes.                                                         
- Ability to describe and explain peoples’ behaviour in 
general economic processes on the basis of social 
psychological theories and empirical evidence. 

Lecture 3 

    

Wahlpflichtmodul 7 (WP 7):   15 

Informatics Teaching content: 

The module gives an overview over basic concepts of 
sample systems and applications in computer 
sciences, including computer networks, operating 
systems, database systems, information systems, and 
basic data mining concepts. 

Learning objectives: 
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The general problems and their solutions of the 
mentioned systems and applications are to be 
understood. 

    

This module includes the following courses:   

Lecture Introduction to 
Informatics: Systems and 
Applications  

(WP 7.1)              

Teaching content: 

The lecture gives an overview over basic concepts of 
sample systems and applications in computer 
sciences. It surveys fundamental concepts of computer 
networks, operating systems, database systems, and 
information systems. Basic data mining problems and 
their solutions are discussed. 

Learning objectives: 

The general problems and their solutions of the 
mentioned systems and applications are to be 
understood. 

Lecture 3 

Tutorial on Introduction to 
Informatics: Systems and 
Applications                  

(WP 7.2) 

Teaching content: 

The concepts introduced in the lecture are practiced 
with concrete examples. 

Learning objectives: 

The general problems and their solutions of the 
mentioned systems and applications are to be 
understood and applied. 

Tutorial 3 

Lecture Introduction to 
Programming          

(WP 7.3) 

Teaching content: 

The main topics of the lecture are: basic notions of 
programs and their execution, an introduction into the 
concepts of imperative, object-oriented and concurrent 
programming (currently in Java), an introduction into 
object-oriented program design (currently in UML), 
syntax of programming languages, regular expressions 
and final automata, specification, test and validation of 
programs, basic data structures and algorithms. 

Learning objectives: 

The development, specification and programming of 
algorithms in an object oriented programming language 
is to be understood. 

Lecture 6 

Tutorial on Introduction to 
Programming               

(WP 7.4) 

Teaching content: 

The concepts introduced in the lecture are practiced with 
concrete examples.  

Learning objectives: 

Simple algorithms are to be developed, specified and 
programmed by oneself in an object oriented 
programming language. 

Tutorial 3 

    

Wahlpflichtmodul 8 (WP 8):   15 
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Private law Teaching content: 

All business relevant security interests, national and 
international sales law, trade and corporate law, 
insolvency law as well as employment law 

Learning objectives: 

Identifying legal problems, developing methods of 
resolution when working on a case, drawing up 
contracts, basic knowledge of employment law, well-
founded knowledge of insolvency law 

  

    

This module includes the following courses:   

Insolvency law (Lecture)           

(WP 8.0.1) 

Teaching content: 

Objectives and modes of insolvency proceedings, 
involved persons, financial crisis, business analysis, 
insolvency plan. 

Learning objectives: 

Well-founded knowledge of insolvency law and 
insolvency proceedings, capability of resolving practical 
cases. 

Lecture 3 

Insolvency law (Tutorial) 

(WP 8.0.2) 

Teaching content: 

Practical training, working on insolvency cases. 

Learning objectives: 

Well-founded knowledge of insolvency law and 
insolvency proceedings, capability of resolving practical 
cases. 

Tutorial 3 

Employment law          

(WP 8.0.3) 

Teaching content: 

Basic knowledge of employment law. 

Learning objectives: 

Basic knowledge of material rights and duties of 
employees and employers, capability of resolving 
practical cases. 

Lecture 3 

Business relevant security 
interests and forms of 
contract (Lecture)                       

(WP 8.0.4) 

Teaching content: 

Law of Credit and Security, guarantee law, product and 
prospect liability, national and international sales law, 
basic rules of trade and corporate law. 

Learning objectives: 

Basic knowledge of contract law and security interests, 
capability of resolving practical cases. 

Lecture 3 

Business relevant security 
interests and forms of 
contract (Tutorial)  

(WP 8.0.5) 

Teaching content: 

Practical training, working on cases, preparation for the 
exam.  

Learning objectives: 

Tutorial 3 
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Basic knowledge of contract law and security interests, 
capability of resolving practical cases. 

Public procurement law  

(WP 8.0.6) 

Teaching content: 

Scope of application, procedures, legal protection, 
especially compensation. 

Learning objectives: 

Well-founded knowledge of Public procurement law. 

Lecture 3 

    

Wahlpflichtmodul 9 (WP 9):   15 

Public law Teaching content: 

This lecture comprises an introduction of the individual 
and specific problems of Public Economic law with 
emphasis on Competition Law under the EC Treaty, 
EC Merger Control law, Planning law, Economic law 
and Facility Admission law, taking into account 
European guidelines and relevance. 

Learning objectives: 

The aim is to convey knowledge of public lawful factors 
for the economy of Germany. The named law fields are 
of relevance for the relocation, expansion and running 
of companies as well as for construction and the 
modification of infrastructure. 

  

    

This module includes the following courses:   

Public economic law 
(Lecture) 

(WP 9.1) 

Teaching content: 

This lecture comprises an introduction of the individual 
and specific problems of Public Economic law with 
emphasis on Planning law, Economic law and Facility 
Admission law, taking into account European 
guidelines and relevance. Environmental and Nature 
Conservation law will also be discussed for lawful 
limitations of land or resource utilisation. The lecture 
ends with the law of Facility Admission according to 
Construction and Emission Protection law.  

Learning objectives: 

The aim is to convey knowledge of public lawful factors 
for the economy of Germany. The named law fields are 
of relevance for the relocation, expansion and running 
of companies as well as for construction and the 
modification of infrastructure. 

Lecture 3 

Public economic law 
(Tutorial) 

(WP 9.2) 

Teaching content: 

The contents of the lecture are being applied and 
practised for real problems situations with use of 
several specific cases and real life examples. The 
relevant jurisdiction will be applied. 

Learning objectives: 

Tutorial 3 
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The aim is to convey knowledge of public lawful factors 
for the economy of Germany. The named law fields are 
of relevance for the relocation, expansion and running 
of companies as well as for construction and the 
modification of infrastructure. 

European merger control 

(WP 9.3) 

Teaching content: 

This lecture deals with the field of merger control on a 
European level as a special area of European 
Competition Law. The lecture convers prerequisites 
and formal aspects of the notification procedure and 
the material aspects of a merger in accordance with 
the Common Market applied by the cartel authorities. 

Learning objectives: 

This two hour seminar aims at familiarising students 
with general aspects of EC merger law and relevance 
for companies in Europe. 

Lecture 3 

European cartel law (Lecture) 

(WP 9.4) 

Teaching content: 

This course which is held four hours a week over a 
time of one semester gives an overview of all relevant 
issues under EC Competition Law in the light of 
economic theory and business rationale. The practical 
relevance of theoretical issues of primary and 
secondary EC Competition Law is evidenced by studies 
of cases decided by the European Court of Justice, the 
Court of First Instance and the EC-Commission. These 
theoretical outlines and practical case studies alternate. 

Learning objectives: 

The aim is to convey knowledge of public lawful factors 
for the economy of Germany. The named law fields are 
of relevance for the relocation, expansion and running 
of companies as well as for construction and the 
modification of infrastructure. 

Lecture 3 

European cartel law (Tutorial) 

(WP 9.5) 

Teaching content: 

Concrete questions of European Community Law are 
examined, working on practical cases, especially the 
abusive behaviour by dominant undertakings under Art 
82 EC will be applied. The question of dominance is 
evaluated from an economic and legal perspective; 
main focus of the excercise course is also on abuse of 
market power and anti-competitive behaviour. 

Learning objectives: 

The aim is to convey knowledge of public lawful factors 
for the economy of Germany. The named law fields are 
of relevance for the relocation, expansion and running 
of companies as well as for construction and the 
modification of infrastructure. 

Tutorial 3 

    

Wahlpflichtmodul 10   15 
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(WP 10): 

Methods of economic 
analysis 

Teaching content: 

The module offers an introduction to modern, 
quantitative methods of economics.  

Learning objectives: 

Students are equipped to understand quantitative 
methods of economic research in their concept, to 
correctly interpret results of economic analyses and to 
independently apply these methods. 

  

    

This module includes the following courses:   

Economic Theory (Lecture)  

(WP 10.0.1) 

Teaching content: 

In the lecture selected models of modern economic 
theory are developed and discussed which are then 
applied to specific economic phenomena. 

Learning objectives: 

Students should be enabled to understand basic 
models of modern economic theory and to apply them 
independently to the solution of economic problems. 

Lecture 3 

Economic Theory (Tutorial) 

(WP 10.0.2) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture with exercises, 
case studies and economic discussions. 

Learning objectives: 

Students should learn to interpret and apply the 
economic models developed in the lecture correctly 
and independently. 

Tutorial 3 

Economic incentives and 
allocation mechanisms 
(Lecture) 

(WP 10.0.3) 

Teaching content: 

The lecture deals with economic incentives and 
allocation mechanisms which play a central role for the 
coordination of economic behaviour in markets and 
organisations.  

Learning objectives: 

Students should be enabled to understand complicated 
incentive structures and the interaction of economic 
subjects in markets and organisations. They should 
also deal with the question how to improve incentive 
structures and allocation mechanisms, e.g. by state 
intervention or government regulation. 

Lecture 3 

Economic incentives and 
allocation mechanisms 
(Tutorial) 

(WP 10.0.4) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture with exercises, 
case studies and economic discussions. 

Learning objectives: 

Students should learn to interpret and apply the 
economic models developed in the lecture correctly 

Tutorial 3 
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and independently. 

Applied Empirical Economics 
(Lecture) 

(WP 10.0.5) 

Teaching content: 

This lecture discusses the use of statistical and 
econometric methods in applied economic research. Its 
focus is the combination of model-based theoretical 
analysis of economic issues and suitable empirical 
methods. 

Learning objectives: 

Students will learn what the data requirements are for 
conducting an empirical investigation of a research 
question that is motivated by a theoretical model and 
how to select suitable statistical and econometric 
methods. They will also learn to interpret and critically 
assess the results of empirical research in economics. 

Lecture 3 

Applied Empirical Economics 
(Tutorial) 

(WP 10.0.6) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
review questions and case studies. 

Learning objectives: 

Students will learn how to conduct empirical studies 
independently and how to interpret and critically assess 
the results. 

Tutorial 3 

Quantitative Economics 
(Lecture) 

(WP 10.0.7) 

Teaching content: 

This lecture presents modern econometric estimators 
for applications in microeconomics and 
macroeconomics. The focus of this lecture is on the 
mathematical and statistical foundations of these 
estimators. 

Learning objectives: 

Students will understand the statistical properties of 
econometric estimators and the relevant proofs. The 
will learn to critically assess the validity of the 
assumptions that need to be made when these 
estimators are used in empirical applications. 

Lecture 3 

Quantitative Economics 
(Tutorial) 

(WP 10.0.8) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
review questions and case studies. 

Learning objectives: 

Students will learn how to assess the statistical 
properties of econometric estimators both theoretically 
and in empirical applications. 

Tutorial 3 

Selected topics in methods of 
economic analysis  

(WP 10.0.9) 

Teaching content: 

The lecture/seminar covers well-chosen topics and 
problems in the field of methods of economic analysis.  

Learning objectives: 

Students should learn to interpret and apply 
economical theories correctly and independently. 

Seminar or 
Lecture 

3 
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Wahlpflichtmodul 11        
(WP 11): 

  15 

Applied Economics Teaching content: 

In this module theoretical and empirical methods are 
applied to analyse micro- and macroeconomic issues 
from different areas of economics, including 
international topics. 

Learning objectives: 

Students should be enabled to apply theoretical and 
empirical methods to different areas of economics and 
to critically discuss the contribution of these methods to 
the understanding of the economic problems at hand.   

  

    

This module includes the following courses:   

Economic Policy and Public 
Finance (Lecture) 

(WP 11.0.1) 

Teaching content: 

This lecture analyses different areas of government 
intervention in the market economy with a special 
emphasis on tax and social security policies. 
Microeconomic, but also some macroeconomic 
theories are applied to the analysis of public revenue 
systems.   

Learning objectives: 

Students should learn to motivate the need for 
government intervention in the economy and for the 
choice between different financing instruments. They 
should be enabled to apply microeconomic and 
macroeconomic theories and concepts to the analysis 
of public sector issues. 

Lecture 3 

Economic Policy and Public 
Finance (Tutorial) 

(WP 11.0.2) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions, case studies and the discussion of 
current issues in public finance.   

Learning objectives: 

Students should learn to apply economic theory in 
order to analyse public policy issues and to take a well-
founded position on controversial debates involving the 
public sector. 

Tutorial 3 

Economic Actions of the 
state (Lecture) 

(WP 11.0.3) 

Teaching content: 

The lecture applies the welfare-economic and the 
political-economic approach to the analysis of public 
policy. The analysis of government decision-making is 
applied to different areas of economics and its 
implications are critically discussed.   

Learning objectives: 

Students should learn to apply theoretical and empirical 

Lecture 3 
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methods to the analysis of public decision-making. 

Economic Actions of the 
state (Tutorial) 

(WP 11.0.4) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions, case studies and the discussion of 
public policy issues.  

Learning objectives: 

Students should learn to apply economic theory in 
order to analyse public decision making and to take a 
well-founded position on controversial debates 
involving the public sector. 

Tutorial 3 

Macroeconomics and 
International Economics 
(Lecture)  

(WP 11.0.5) 

Teaching content: 

The lecture introduces theoretical and empirical tools to 
analyse specific issues in macro and international 
economics. 

Learning objectives: 

Students should learn to extend and apply the 
concepts learned in macro 1 and macro 2 to specific 
current topics. 

Lecture 3 

Macroeconomics and 
International Economics 
(Tutorial) 

(WP 11.0.6) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions and the discussion of policy issues.  

Learning objectives: 

Students should learn to apply theoretical and empirical 
tools to understand current topics in macro and 
international economics. 

Tutorial 3 

Economic Development 
(Lecture) 

(WP 11.0.7) 

Teaching content: 

The lecture introduces specific concepts of economic 
development such as economic growth, distribution or 
economic history. 

Learning objectives: 

Students should learn to extend and apply these 
concepts. 

Lecture 3 

Economic Development 
(Tutorial) 

(WP 11.0.8) 

Teaching content: 

The tutorial complements the lecture by means of 
exercise questions and the discussion of policy issues.  

Learning objectives: 

Students should learn to apply theoretical and empirical 
tools to understand determinants of economic 
development. 

Tutorial 3 

Selected Topics in Applied 
Economics  

(WP 11.0.9) 

Teaching content: 

The lecture/seminar covers well-chosen topics and 
problems in the field of applied economics.  

Learning objectives: 

Seminar or 
Lecture 

3 
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Students should learn to interpret and apply 
economical theories correctly and independently. 

    

Wahlpflichtmodul 12        
(WP 12 ): 

  15 

Statistic Teaching content: 

In this module firstly the most important concepts and 
techniques of statistical modelling and inference are 
discussed at an advanced level. Then the students 
obtain some more specialized knowledge by choosing 
between some selected topics of applied statistics. 

Learning objectives: 

The students shall gain some familiarity with the 
fundamental methods and principles of statistical 
modelling and inference. Then they shall obtain an 
exemplary insight in current topics of applied statistics.    

  

    

This module includes the following courses:   

Statistics III for Students with 
Statistics as a minor subject 
(Lecture)                        

(WP 12.1) 

Teaching content: 

The lecture provides increased and extended 
knowledge in stochastics, statistical inference as well 
as in methods and applications of regression models. It 
is based on introductory courses in statistics. In 
particular, the course comprises multivariate random 
variables, likelihood-based inference, and generalized 
regression models. This lecture prepares for the 
courses the students can choose in the later terms.  

Learning objectives: 

The course provides increased understanding of 
stochastics and statistical inference as a prerequisite 
for advanced courses in statistics as well as the ability 
to solve own practical problems in regression. 

Lecture 4 

Statistics III for Students with 
Statistics as a minor subject 
(Tutorial) 

(WP 12.2)                

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Statistics IV for Students with 
Statistics as a minor subject 
(Lecture)                  

(WP 12.3.1) 

Teaching content: 

The lecture gives an overview on several more 
advanced, in particular multivariate methods. Different 
generalizations of linear regression are discussed, 
including generalized linear models, multivariate 
regression and lifetime data. Another focus is on 

Lecture 4 
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discriminant analysis and cluster analysis. 

Learning objectives: 

The students shall obtain a good overview on more 
advanced methods. 

Statistics IV for Students with 
Statistics as a minor subject 
(Tutorial)                   

(WP 12.3.2) 

Content:  

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives:  

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Basics of Multivariate 
Methods (Lecture)                 

(WP 12.3.3) 

Teaching content:  

Basic tools of multivariate data analysis and their 
theoretical background are investigated. Multivariate 
distributions and association structures build the 
foundation. Estimation and testing in multivariate 
structures is discussed and specific tools for 
classification, discriminant analysis and cluster analysis 
are considered. 

Learning objectives: 

A basic understanding of the theoretical background, 
from which tools are derived, is obtained. The students 
learn to identify tools for given problems, and how to 
use tools in order to obtain estimates and interpret 
results. 

Lecture 4 

Basics of Multivariate 
Methods (Tutorial)              

(WP 12.3.4) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture.  

Tutorial 2 

Sampling Theory (Lecture)           

(WP 12.3.5) 

Teaching content: 

First, the design of simple random sampling is 
presented. Then the basics of using auxiliary variables 
(model based techniques) are given. Then the Horwitz-
Thompson theorem as a fundament for complex 
sampling designs is explained. Further issues of the 
lecture are complex designs, like stratified sampling, 
cluster sampling, two stage sampling and more phase 
sampling. Furthermore, an overview on possible 
reasons for bias in survey samples is given. 

Learning objectives: 

The basic concept of survey sampling should be 
understood. The ability to handle the most important 

Lecture 4 
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complex sampling designs should be achieved. 

Sampling Theory (Tutorial)          

(WP 12.3.6) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Economic and Social 
Statistics (Lecture)                     

(WP 12.3.7) 

Teaching content: 

The lecture starts with discussing basic concepts of 
business and economic statistics, indices, basic 
techniques of time series analysis and the organization 
of official statistics. The second part introduces to 
fundamental aspects of data collection in social 
sciences and to the operationalization problem and 
presents elementary methods to handle missing and 
error-prone data. 

Learning objectives: 

The student shall gain acquaintance with the 
fundamental concepts of business und economics 
statistics and statistics in social sciences. They shall 
develop a critical understanding fort the characteristic 
problems of data collection in these areas. 

Lecture 4 

Economic and Social 
Statistics (Tutorial)                     

(WP 12.3.8) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Introduction to Applied 
Statistics (Lecture)   

(WP 12.3.9)         

Teaching content: 

This lecture gives a first introduction to selected topics 
of applied statistics. Firstly, basic problems of data 
collection and management are studied. Then the 
focus turns to basic aspects of statistical modelling, 
where fundamental issues of inference are discussed 
and aspects of model and variable selection are 
investigated. The methods will be illustrated with real 
data. 

Learning objectives: 

The students shall obtain an insight into fundamental 
arguments and methods of applied statistics. They 
shall be able to use the corresponding concepts in 
elementary case studies 

Lecture 4 

Introduction to Applied Teaching content: Tutorial 2 
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Statistics (Tutorial)                

(WP 12.3.10) 
The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Bachelor-Seminar  

(WP 12.3.11) 

Teaching content: 

A current issue of Statistics is presented and discussed 
by the students.  

Learning objectives: 

The students learn to handle, present and discuss 
current research literature. 

Seminar 6 

Design of Experiments 
(Lecture)  

(WP 12.3.12) 

Teaching content: 

Based on the linear model the most important 
experimental designs (e.g. factorial designs, block 
designs) are presented. Furthermore, designs with 
repeated measures and other more complex designs 
are discussed. The concept of statistical analysis and 
the sample size calculation for the designs are given. 

Learning objectives:  

The ability to plan and evaluate experiments with most 
common designs should be achieved. 

Lecture 4 

Design of Experiments 
(Tutorial)  

(WP 12.3.13) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Nonparametric methods 
(Lecture)   

(WP 12.3.14) 

Teaching content: 

The fundamental nonparametric tests for one sample 
and more sample settings are presented. A main focus 
of this lecture is on methods based on ranks. 

Learning objectives: 

The basic ideas of the statistical inference based on 
ranks should be understood and the students should 
be able to use nonparametric methods  
in an adequate way. 

Lecture 1 

Nonparametric methods 
(Tutorial)  

(WP 12.3.15) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

Tutorial 2 
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The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Time Series Analysis 
(Lecture)  

(WP 12.3.16) 

 

Teaching content: 

This course lies out how to model, estimate, and 
forecast time series. Time series comprise the most 
important economic data such as GDP, stock prices or 
interest rates. Main emphasis is placed on the classical 
Box-Jenkins approach and its class of ARIMA 
processes which are designed for linearly modelling the 
conditional expectation of a time series. Furthermore, 
the class of GARCH processes is presented.  

Learning objectives: 

This course aims at providing the capabilities to identify 
the properties of a time series and, based on these 
properties, to choose and estimate an appropriate 
model for implementing optimal forecasts. 

Lecture 

 

4 

Time Series Analysis 
(Tutorial)  

(WP 12.3.17) 

 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Selected Topics in Applied 
Statistics A (Lecture)      

(WP 12.3.18) 

Teaching content: 

The lecture develops the fundamental concepts and 
methods of a selected topic of applied statistics. 
Important properties of the main methods will be 
formulated and their application will be demonstrated 
by selected examples. 

Learning objectives:  

The students shall become familiar with the 
foundations and the most important methods of a 
selected topic of applied statistics.  

Lecture 4 

Selected Topics in Applied 
Statistics A (Tutorial)     

(WP 12.3.19) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Selected Topics in Applied 
Statistics B (Lecture)      

Teaching content: 

The lecture serves the purpose of giving an insight into 

Lecture 1 
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(WP 12.3.20) 
new statistical methods and techniques in established 
or new application areas. 

Learning objectives: 

The students shall be introduced to selected novel 
methods and results in current active research. 

Selected Topics in Applied 
Statistics B (Tutorial)      

(WP 12.3.21) 

Teaching content: 

The exercise classes will deepen the contents of the 
lecture by applying it to exercises and small projects. 

Learning objectives: 

The exercise classes shall deepen the understanding 
of the concepts taught in the lecture and shall enable 
the students to apply and implement the methods and 
techniques taught in the lecture. 

Tutorial 2 

Wahlpflichtmodul 13 
(WP 13): 

  15 

Communication Studies 

 

 

Part 1: Basics of Communication Studies  

Teaching content: 

Students will get a general orientation on the discipline 
and its central subjects. Lectures offer a first overview, 
the proseminar provides in-depth knowledge.  

Learning objectives: 

The basic concern of the module is to transmit an 
overall knowledge on the essential fields of 
communication studies. 

Part 2: Media Practice 

Teaching content: 

The module combines theoretic and practical 
perspectives. It is composed of two courses.  

Learning objectives: 

During the courses the professional field of journalism 
will be discussed and practical journalistic skills will be 
trained. 

  

 

 

 

 

 

 

    

This module includes the following courses:   

Introduction to 
Communication Studies                 

(WP 13.1) 

Teaching content: 

The lecture will provide students with a broad survey of 
the teaching and research fields of communication 
studies. In doing so, it should be made clear how the 
subject, since its institutionalisation in Germany in 
1916, developed from “Zeitungs-” to “Publizistik-“ and 
eventually to “Kommunikationswissenschaft” 
(communication studies), thus constantly extending its 
subject matter. Important (basic) concepts are to be 
clarified and central research topics to be prepared. 

Learning objectives: 

Lecture 3 
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Focus will be on phenomena of mass communication 
and of journalism, besides pre- and post-embedded 
instances such as public relations and advertisement. 

Communication and Media 
History         

(WP 13.2) 

Teaching content: 

The lecture deals with the constitution and 
development of mass media since early modern times. 
The topic is looked upon from a perspective that 
assumes that media-development and social change 
interact. Which social developments put forth what 
kinds of public communication, and how, on the other 
hand, have the mass media influenced society?  

Learning objectives: 

Particular attention is therefore paid to processes that 
forwarded the implementation of new media. At the 
same time students will deal with sources of 
communication history and the problems of this field of 
communication studies. 

Lecture 3 

Theory of Communication        

(WP 13.3) 

Teaching content: 

The aim of the proseminar is to provide a survey of the 
most important communication and mass 
communication models as well as on the various 
theoretic approaches of the discipline. 

Learning objectives: 

Focus will be on the development of particular research 
areas (research on communicator, media reception 
and media effects) as much as the critical evaluation of 
empirical application and fruitfulness of these various 
approaches. Central terms relevant for the scientific 
understanding of communication studies will be 
examined. During the proseminar students should 
learn how to research knowledge and information and 
how to evaluate, intensify and structure their findings, 
in order to be able to draw their own conclusions. 

Proseminar 3 

Public Relations      

(WP 13.4) 

Teaching content: 

The lecture teaches theoretic basics of public relations 
(definitions, demarcation from other forms of 
persuasive communication, functionality of public 
relations in contrast to journalism, advertisement and 
marketing, history of public relations as well as findings 
in the field of the sociology of profession) and outlines 
the area of conflict between public relations and 
journalism.  

Learning objectives: 

The latter will be scrutinized using case studies and 
research results. Depending on current developments 
two to three practice blocs will be integrated into the 
lecture in cooperation with professionals. 

Lecture 2 

Practice of Public Relations              Teaching content: Seminar 4 
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(WP 13.5) First of all the seminar will provide insights to the 
process of the development of statements. Working 
techniques and processes are focused. This can also 
be accomplished exemplarily, i.e. by dealing with a 
certain field of public relations or a certain PR-agency.  

Learning objectives: 

Thereby a better understanding should be put forth of 
the qualifications necessary for the profession. This will 
help to scientifically analyse journalistic products in 
other courses, too. 

    

 

 

 


