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Accounting
Kurzbezeichnung:
IFRS
Engl. Modulbezeichnung:
Current Issues in
Financial Reporting: IFRS
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Ausgewählte Probleme
der Rechnungslegung:
IFRS

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
International Financial Reporting Standards (IFRS) sind "in". Alle europäischen Unternehmen, deren Aktien oder
Anleihen an der Börse gehandelt werden, müssen ihren Konzernabschluss nach IFRS erstellen. Häufig publizieren sie
auch ihren Einzelabschluss nach diesen Grundsätzen. Wer also wissen möchte, wie das Unternehmen tickt, muss die
Rechnungslegungssprache des Unternehmens, die IFRS, kennen und verstehen.
Die Vorlesung behandelt daher ausführlich die Bilanzierungsregeln für die Aktiv- und Passivseite der Bilanz (z.B.
Finanzinstrumente, Immobilien, Immaterielle Vermögenswerte, Rückstellungen, Pensionsverpflichtungen) aber auch
die Regeln zur Gewinnrealisierung und die Besonderheiten von Leasingverhältnissen nach IFRS.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden erkennen die Bedeutung sowie die Bedeutungsgrenzen des Jahresabschlusses, der nach
internationaler Rechnungslegung erstellt wurde (LGBWL-1).
 Sie erwerben Detailwissen über die Bilanzierung nach internationaler Rechnungslegung und können die
Informationsvermittlung durch aktuelle und zukünftige IFRS beurteilen (LGBWL-2, LGBWL-3).
 Die Studierenden sind dazu in der Lage, komplexe Bilanzierungsfragen kritisch zu diskutieren und bilanzpolitische
Spielräume zu erkennen (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Wahlpflichtmodul Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Michael Hommel

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BREG
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Banking and Regulation

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Die Vorlesung bietet eine Einführung in den Bereich Banking und Regulierung. Dabei werden sowohl theoretische als
auch empirische Modelle auf denen die aktuelle Bankenregulierung basiert diskutiert. Thematisch liegt der Fokus auf
der Finanzkrise aus dem Jahre 2008 und den seit dem getroffenen Regulierungsmaßnahmen der internationalen
Regulierungsbehörden. Insbesondere werden dabei Forschungsarbeiten zu Anreizproblemen der Banken und der
Aufseher diskutiert. Von den Studierenden wird erwartet, die Inhalte dieser Forschungsarbeiten gründlich zu erarbeiten.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Our students will be competent in analysing economic problems and applying specialized knowledge to different
business situations (LGBWL-1).
 Our students will apply modern research techniques to business related problems (LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Jun. Prof. Dr. Andreas Barth

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BINN
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Art des Moduls:
Banking in the New
Wahlpflichtmodul
Normal - Understanding
the Changes to Bank and
Risk Management

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course analyzes the current changes in the economic and regulatory environment and how it influences bank
management. What are the consequences for business models, operating models, governance and organization as well
as key processes and methodologies?
The course will start with a discussion of the key regulatory and economic developments. These include the new BCBS
frameworks (e.g. Basel IV), the new accounting standards (e.g. IFRS 9 and 13), the heightened requirements for
management oversight (e.g., new MARisk, new Senior Managers Regime), the ring fencing discussions (e.g., Vickers and
Volcker Rule), the recovery and resolution plans and bail-in able debt, infrastructure requirements (EMIR, MIFID) ,the
current economic environment and long-term trends which include digitization, low interest environment.
The course will then conclude with a discussion of the implications for bank business models/strategy, operating models,
governance and organization, risk management and financial planning. The lectures will be complemented by training
courses which will focus on few business cases and simulations of bank balance sheets.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students are familiar with key elements of the regulatory environment (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Students understand key economic developments affecting the banking sector (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Students understand consequences for bank and risk management (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Erik Lüders

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BEUN
Engl. Modulbezeichnung:
Corporate Taxation
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Besteuerung der
Unternehmen

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der Unternehmensbesteuerung in Abhängigkeit von der Rechtsform. Die
Veranstaltung vertieft Kenntnisse zur laufenden Besteuerung von Unternehmen und ihrer Gesellschafter. In der
Veranstaltung wird der Umgang mit den einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften vermittelt. Die Studierenden
erwerben im Modul vertiefte Kenntnisse zur Unternehmensbesteuerung und erwerben die Kompetenz, steuerrechtliche
Rechtsquellen für die jeweilige steuerrechtliche Fragestellung zu identifizieren. Die Vorlesung und die begleitende Übung
vermitteln den Studierenden somit die Instrumente, um zielgerichtet Problemfelder der Unternehmensbesteuerung zu
erkennen und selbständig Lösungswege zu erarbeiten.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Nach Beendigung dieses Kurses sollen die Studierenden in der Lage sein, die wesentlichen Komponenten der
Ertragsbesteuerung eines Unternehmens ganzheitlich zu ermitteln und zu beurteilen. Die Studierenden können
steuerartenübergreifende Sachverhalte verstehen und würdigen (LGBWL-1).
 Die Studierenden verfügen im Bereich der Ertragsteuern über fundierte Kenntnisse sowohl hinsichtlich der
theoretischen Notwendigkeit und Einordnung der Themen als auch über deren praktische Auswirkungen. Sie sind
in der Lage, selbstständig Aufgabenstellungen und praxisrelevante Sachverhalte zu lösen (LGBWL-2, LGBWL-3).
 Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage, auf der Basis vertiefter Kenntnisse im
Unternehmenssteuerrecht die ökonomischen Wirkungen der gewählten Rechtsform zu analysieren (LGBWL-2,
LGBWL-3).
 Die Studierenden sind in der Lage, die Grenzen zwischen vorteilhafter Sachverhaltsgestaltung und
Gesetzesüberschreitung zu erkennen (LGBWL-4).
 Studierende erhalten für den Arbeitsmarkt relevante Einblicke in die Konzepte der Unternehmensbesteuerung sowie
der Besteuerung der Gesellschafter/Anteilseigner (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Kenntnisse der deutschen Einkommenssteuer sowie Grundzüge deutscher Unternehmensbesteuerung
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Hon. Prof. Dr. Tobias Taetzner

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
PIKA
Engl. Modulbezeichnung:
Auditing of International
Group Financial
Statements
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Prüfung internationaler
Konzernabschlüsse

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The lecture deals with the special regulatory and professional requirements for the financial audit of an international
group, starting from the function of independent auditing of the external financial reporting for internal governance and
external capital market communication. Practical case studies accompany the lecture and present applicable solutions.
The agenda for the lecture consists of four parts. Following the first part of regulatory and professional requirements for
the auditor, the risk-oriented audit approach and the conceptual basis of the audit are developed in the second part.
Based on this, the third part will address the concept of consolidation as well as relevant audit procedures in the context
of selected audit areas (e.g. revenues, receivable, impairment test). The fours part covers the main aspects of the audit
documentation as well as the auditor’s reporting.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will develop an understanding of the regulatory framework, professional legal basics and concepts for
testing international consolidated financial statements (LGBWL-1).
 Students acquire basic and detailed knowledge of planning and execution of audits for international corporations.
They will be able to apply this knowledge to examples to selected financial statements and to assess them critically
according to appropriate accounting standards (LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students get an overview on the state of regulation to the audit development and will be able to critically assess
these developments (LGBWL-1, LGBWL-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Basic knowledge of group financial statements under IFRS
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Bernd Roese

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
SMCS
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Strategy and
Management Control
Systems

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The aim of this course is to provide students with an understanding of the role of management control systems (MCS).
The course discusses how different management control instruments are used to implement a company’s strategy by
aligning individual, business unit and company goals. In particular, different management control alternatives (e.g.,
results control, action control, personnel controls, culture control) will be discussed. Furthermore, specific control
instruments elements such as financial and non-financial performance measures, budgeting, target setting, and incentives
will be covered. Considering organizational characteristics and behavioral aspects, the course highlights advantages and
disadvantages of these different control instruments.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students gain an understanding on the design of management control systems and different management control
alternatives (LGBWL-1, LGBWL-3).
 Students know different control instruments and are able to design and apply them (LGBWL-5, LGBWL-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof'in. Dr. Sara Bormann

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
HOM1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Accounting under HGB
and IFRS
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Bilanzierung nach HGB
und IFRS

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Im Mittelpunkt des Seminars stehen zentrale Bilanzierung- und Bewertungsprobleme in der handels-, steuerrechtlichen
und/oder internationalen Rechnungslegung. Im Einzelnen werden die Entscheidungen der steuerlichen Gerichte
und/oder des International Accounting Standards Boards ihren Einklang mit dem Bilanzzweck und den übergeordneten
Bilanzierungsgrundsätzen zu überprüfen und kritisch zu würdigen sein. Der Seminararbeit liegt dabei ein
Bilanzierungsproblem zugrunde, welches vom Studierenden selbstständig zu lösen ist.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Studierende bekommen ein Verständnis über das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und/oder
über die im Conceptual Framework festgelegten Prinzipen und damit des Fundaments der handelsrechtlichen
und/oder der internationalen Rechnungslegung (LGBWL-1, LGBWL-2, LGBWL-3).
 Studierende können am Ende der Veranstaltung selbstständig Bilanzierungsprobleme in der handelsrechtlichen
und/oder der internationalen Rechnungslegung lösen und dieses Wissen am Arbeitsplatz umsetzen (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Wahlpflichtmodul: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Michael Hommel

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BOM1:W22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Accounting

Modulname:
Contemporary Topics in
Empirical Management
Accounting Research

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Discussion and critical assessment of current research topics in the field of management accounting and control, for
example related to incentive systems, performance measurement, contracting, the quality of internal information systems
and decision making, etc.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students learn to analyze empirical research questions and problem sets in management accounting and control
(LGBWL-1).
 Students develop methodological competencies (LGBWL-2).
 Students will improve their written and verbal communication skills through writing the seminar paper, seminar
presentations, and joint discussions (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof'in. Dr. Sara Bormann

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Finance
Kurzbezeichnung:
AAMC
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Advanced Asset
Management Cases

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Participants will work through 12 case studies in advanced asset management, preparing each for random/adhoc/informal presentation of select details to the class. Based on full case studies with ex-ante versus post perspective,
lectures will expand fundamental investment and market principles, utilize portfolio theory and management practice,
plus introduce systematic risk management.
Starting from traditional portfolio construction via single-market liquid securities and basic diversification, participants
will be guided to global strategic portfolios in all relevant asset classes and more advanced risk management via
progressively complex cases including PE & RE.
Ethical, holistic and sustainable investment standards, targeting to select audiences (e.g. “Lady investors”/”Women
in…”), the wider economic and business consequences of decision making in asset management and the importance of
inter-personal and leadership skills beyond asset management will be as relevant as quantitative dimensions of
performance.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Participants will practice LGMMF-1 goals in short/ad-hoc presentations on (partial) cases and the format of the final
exam.
 LGMMF-2 aspects will be the relevant framework for the lectures centered around LGMMF-3 relevant concepts in
advanced asset management.
 Contributions and exam will be formatted, and the latter graded utilizing LGMMF-4 methods and tools.
 As aggregate, the classwork will convey LGPHD-2 related training as well, and should give suited participants an
enhanced basis for their individual LGPHD-3 enhancement and practice.
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Ivo Schwartzkopff

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
ABFI
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Advanced Behavioral
Finance

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
There is ample evidence that the assumption that agents always make rational decisions in financial markets does not
accurately describe what is observed in reality. The research field of Behavioral Finance analyzes how systematic
deviations from rational behavior affect individual investor’s decision making as well as aggregate capital market
outcomes. The course starts with an introduction to the most important biases in financial decision making. Then, typical
patterns in buying and selling decisions of investors as well as long-term investment decisions like saving for retirement
are discussed. In the second part of the course, the influence of these heuristics and biases on aggregate market outcomes
is analyzed. In this context, different types of market efficiency and the concept of ”limits-to-arbitrage” are discussed.
Subsequently, the most prominent return predictabilities in the cross-section of stocks returns and their potential
behavioral explanations are introduced. The course concludes with an outlook on behavioral corporate finance.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will learn important heuristics and biases in individual decision making and their impact on aggregate
market outcomes (LGMMF-2).
 Students will discuss how to take into account these biases when making financial decisions and how to reduce their
potential negative consequences (LGBWL-1).
 Students will analyze latest research in behavioral finance and learn how to apply these research approaches to
economic problems (LGBWL-2; LGMMF-3, LGMMF-4).
 Students will discuss selected empirical findings which can hardly be explained in a rational theoretical framework
of financial markets. They will learn alternative behavioral explanations for these phenomena (LGMMF-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
An introductory general course in finance and/or one on investments/asset pricing is recommended.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Alexander Hillert

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
AEAP
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Advanced Empirical
Asset Pricing

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
In this course we discuss asset pricing models and ways to estimate and test these. The first part of the course deals with
econometric tools that are necessary to do so, in particular, the Generalized Method of Moments. We than review a
number of approaches to explain the variation of expected stock returns in the time-series and in the cross-section.
Starting with the classic Consumption-CAPM by Lucas (1978) and Breeden (1979), we discuss recent advances in the
field of consumption-based asset pricing. Furthermore, we cover linear factor models like the one of Fama and French
(1993) and some extensions.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will be competent in analysing economic problems and applying specialized knowledge to different business
situations (LGBWL-1).
 Students will apply modern research techniques to business related problems (LGBWL-2).
 Advanced theoretical, methodological and empirical knowledge in Money and Finance or International Economics
and Economic Policy (LGMMF-3).
 Ability to conduct policy and financial analyses and draft recommendations through the application of scientific
methods (LFMMF-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Students should have attended the course "Capital Markets and Asset Pricing". Basic knowledge in statistics and the
willingness to learn a programming language (presumably R) are required.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Fabio Girardi

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
INVP
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Advanced Investment
and Pension Finance

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
At the beginning we introduce mortality tables and mortality laws (period vs. cohort tables, Exponential and Gompertz
Makeham laws). Subsequently, we explain and price different types of annuites. Then, modern refinements of the
generic models are looked at such as multiple state models and models using stochastic mortalities. Practical exercises
accompany theoretical rationale here as well. Then, the risk of an annuity contract will be accessed taking into account
long-term investment results. Based on the previous knowledge we investigate into different pension plan designs and
consolidate our understanding by looking at an industrial company’s pension plans. At the end of the course, we illustrate
the role of an annuity within the lifecycle model.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students acquire skills to understand financial and especially actuarial methods for evaluation and modelling of
pension and other long-term investments, replicate already existing findings, and apply the methods to new practiceoriented tasks (LGBWL-1, LGBWL-2).
 The module equips students with actuarial and financial knowledge, which they can employ for a quantitative
analysis of alternative investment approaches, for classification and interpretation of findings in the broad economic
context (LGBWL-1, LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Barbara Karschützke

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
ALMI
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Asset and Liability
Management in
Insurance Companies

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The goals of the ALMI lecture are to understand asset and liability management (ALM) strategies used in insurance
companies, and to understand the new Solvency II insurance regulatory rules. The contents of the ALMI lecture are
separated into two categories: Liability Management and Asset Liability Management. The first part – Liability
Management – focuses on topics such as risk pooling, risk sharing, insurance pricing and alternative risk transfer (e.g.
catastrophe bonds). Students are supposed to understand the sources of risks in insurance companies, and to learn
techniques to measure and limit these risks. The second part – Asset Liability Management – integrates both asset
management and liability management strategies to arrive at an integrated risk management of insurance companies. It
aims to help students understand the motivation and importance of conducting ALM, and to familiarize students with
methodologies such as simultaneous and classic modeling based on the Markowitz approach. We discuss ALM topics of
liability-driven investments and capital management in more detail. We also discuss the Solvency II regulatory regime
and its implications for ALM.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students understand liability management strategies used in insurance companies (LGBWL-1, LGMMF-3).
 Students understand integrated risk management in insurance companies, also in the context of Solvency II
(LGBWL-1, LGMMF-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Helmut Gründl

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
BREG
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Banking and Regulation

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course gives an introduction to the area of banking and regulation. During the course theoretical models as well as
empirical evidence that constitute the basis for current financial regulation will be discussed. The focus is on the financial
crises of the year 2008 and the subsequent reaction by international regulators to these events. In particular, papers
analyzing the incentives problems related to bankers as well as regulators are discussed. The students will be required to
thoroughly read the research papers discussed in class.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Our students will be competent in analysing economic problems and applying specialized knowledge to different
business situations (LGBWL-1).
 Our students will apply modern research techniques to business related problems (LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Jun. Prof. Dr. Andreas Barth

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BINN
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Art des Moduls:
Banking in the New
Wahlpflichtmodul
Normal - Understanding
the Changes to Bank and
Risk Management

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course analyzes the current changes in the economic and regulatory environment and how it influences bank
management. What are the consequences for business models, operating models, governance and organization as well
as key processes and methodologies?
The course will start with a discussion of the key regulatory and economic developments. These include the new BCBS
frameworks (e.g. Basel IV), the new accounting standards (e.g. IFRS 9 and 13), the heightened requirements for
management oversight (e.g., new MARisk, new Senior Managers Regime), the ring fencing discussions (e.g., Vickers and
Volcker Rule), the recovery and resolution plans and bail-in able debt, infrastructure requirements (EMIR, MIFID) ,the
current economic environment and long-term trends which include digitization, low interest environment.
The course will then conclude with a discussion of the implications for bank business models/strategy, operating models,
governance and organization, risk management and financial planning. The lectures will be complemented by training
courses which will focus on few business cases and simulations of bank balance sheets.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students are familiar with key elements of the regulatory environment (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Students understand key economic developments affecting the banking sector (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Students understand consequences for bank and risk management (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Erik Lüders

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BRSV
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Banking Regulation and
Supervision

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The course will provide an overview of the most relevant elements of banking regulation with a focus on the European
regulatory landscape. Capital adequacy and solvency will be discussed in some level of detail including the supervisory
approaches to credit risk, market risk and operational risk and the room for the utilization of bank-internal models for
the quantification of risk. Liquidity risk and the supervisory approach to liquidity will also be covered. Other aspects
treated will include bank corporate governance, recovery and resolution frameworks and the interplay of
microprudential and macroprudential tools. Some insight into the institutional setting and the operation of the Single
Supervisory Mechanism and core activites like the annual supervisory review and evaluation process (SREP) and stress
tests will be given.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Understand and explain key elements of the global and European regulatory landscape (LGBWL-1, LGMMF-3,
LGMSQ-1).
 Understand, explain and apply key concepts in banking regulation, including solvency and liquidity (LGBWL-1,
LGMMF-3, LGMSQ-1).
 Understand, explain and apply key metrics and methods for assessing key risks of financial institutions (LGBWL-1,
LGMMF-3, LGMSQ-1).
 Understand and explain the institutional setting of the Single Supervisory Mechanism and core activities like SREP
and stress testing (LGBWL-1, LGMMF-3, LGMSQ-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Germar Knöchlein

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60% Hausarbeit und
40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BREC
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Banks and the Real
Economy

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course introduces students to banks and their role in the real economy. Theoretical models and empirical evidence
from the banking literature will be discussed.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Ability to effectively structure and communicate economic content in both written and oral forms to audiences from
academia, government and business (LGMMF-1).
 Advanced theoretical, methodological and empirical knowledge in Banking (LGMMF-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Elective modules "Corporate Finance and Valuation" (CFVA) and "Capital Markets and Asset Pricing" (CMAP)
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof'in. PhD Dursun-de Neef

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
DTFI
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Design Thinking in
Finance

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Design Thinking is in Finance is an interactive course combining elements of a German-style seminar with elements of
a lecture. To give a preview, the course will take a constructive approach to financial institution building. We will look
at a number of business, economic and societal problems and discuss institutional set-ups that contribute to a desired
solution. Note that a full achievement of desired outcome is often not possible, which brings us to a second-best world.
Even there, realistically, considerable analytical effort is needed to find a workable solution that can be implemented. In
design-oriented financial thinking, natural allies for financial economists are legal scholars and political scientists – as
both disciplines bring additional constraints and, may be, solution concepts to the table.
We will cover some of the topics below, depending on size of the group, and the interests of course participants:
Structured finance as a way to allow for loan sales in credit markets with intermediaries, green finance to foster ESGbiased investment decisions, deposit insurance to deal with moral hazard in banking, insolvency code to incentivize
efficient corporate restructuring, debt and equity in post-Corona public rescue programs, bail-in debt to strengthen
market discipline in banking, rating pay to enhance credible information for regulators.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Our students will be competent in backward-analyzing financial problems with a view of finding a workable, yet
efficient solution (LGBWL-1).
 Our students will apply modern research techniques to financial problems from across the discipline (LGBWL-2).
 Our students will include ethical, environmental and sustainability issues in their design thinking processes (LGBWL3).
 Our students will be able to use appropriate ways of debate and presentation in a peer environment (LGBWL-4).
 Our students will act as responsible designers, taking political economy into consideration (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
EMMF
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Empirical Methods in
Finance: Topics in
Banking and Real Estate

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Students will learn the econometric methods used in the area of finance and how to critically assess empirical research
articles. The course will focus on topics in banking (including mortgage lending) and real estate. The course consists of
lectures, tutorials, and student presentations.
During the lectures, students are introduced to commonly used (micro-) econometric methods: cross-sectional analysis,
instrumental variables estimation, panel methods/ fixed effects, differences-in-differences estimation. The goal is to get
an intuitive grasp of these methods and to understand how they help to identify causal effects.
During the tutorials, students learn how to implement the methods using the software Stata.
Student presentations are integrated into the lectures. Each student (or team of 2-3 students) receives an empirical
journal article in the field of banking and/or real estate finance (in particular, research that is related to both topics such
as mortgage lending), which is to be presented and discussed in class (research question, identification strategy,
interpretation of empirical results, critical assessment of the paper, etc.).
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students understand how to use and critically assess empirical methods in the area of finance with a focus on topics
in banking and real estate (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Students are able to use the statistical software Stata for data analysis (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Students are able to cooperate with others for a presentation and discussion of related research (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
A basic knowledge in econometrics is strongly recommended (in particular OLS)
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Ulrich Schüwer

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
IFIN
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Insurance and Finance

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Insurers are the second main pillar in the financial system, next to banks. Insurers employ 1 million people in the
European Union; they hold €10 trillion financial assets and have virtually every household and every corporation as a
customer. Insurers are often wrongly equated with banks but have a fundamentally different business model. Insurers
have an important role in the economy. They allow risk taking and thereby foster innovation and growth; they can act
as stabilisers in the financial system due to their long-term investments and they create social financial networks through
the mutualisation of risks. This course gives a concise and rigorous insight into the purpose, role and regulation of
insurance.
This course is relevant for students who have a keen and comprehensive interest in finance, financial stability and
financial regulation and who are aware that focusing on the banking system alone covers only part of the relevant issues
in the area. The course is also relevant for students with a macro economic interest who want to understand the key role
of long-term savings and investment and the stabilisation this also has for reducing short-term uncertainty. And finally,
the course is interesting for students who like to work in the financial sector in the future.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will understand the basic concepts of insurance and the specific role of insurance in the economy and
financial system (LGBWL-1, LGBWL-3, LGMMF-2, LGMMF-3, LGIIEP-2, LGIIEP-3).
 Students will understand the key concepts and mathematical tools of insurance, such adverse selection, moral
hazard, the law of large numbers, etc. (LGBWL-1, LGBWL-2, LGMMF-3, LGMMF-4, LGIIEP-3, LGIIEP-4).
 Students will understand the difference between insurance and banking and the different balance sheet structures
of insurers versus banks (LGBWL-1, LGMMF-3, LGMMF-4, LGIIEP-3, LGIIEP-4).
 Students will understand the key elements of insurance regulation and supervision in Germany and Europe
(LGBWL-1, LGMMF-4, LGIIEP-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Hon. Prof. Dr. Christian Thimann

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
PEIE
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Private Equity,
Innovation, and
Entrepreneurship

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This class will introduce students to Private Equity (PE). Students will study PE valuation and value creation. An
additional focus will be on how PE helps foster innovation and entrepreneurship. Therefore, students will also become
familiar with the core principles of entrepreneurship. In addition to lectures, the class will use case studies and
experiments where students can participate to see how “PE-ready“ or “entrepreneurship-ready“ they are.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students are familiar with some of the most topical issues in the broad literature on Private Equity, Innovation, and
Entrepreneurship. This may include debates in adjacent fields, such as Management, International Management,
Marketing, Law, Finance/Economics (LGBWL 1).
 Students are able to make themselves familiar with frontier research, to put research insights into perspective, and
develop and assess own inferences (LGBWL-1).
 Students are able to communicate results of their work clearly and comprehensively in both written and oral form
(LGBWL 4).
 Students are able to discuss contents presented by others in a constructive way (LGBWL 4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Paul Momtaz

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
TAIF
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Topics in Advanced
International Finance

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
In this course we will discuss a number of topics in advanced international finance, including a general overview of the
workings of the international financial system and how this system has evolved over time, exchange rate regimes,
shadow banks and other financial intermediaries, the link between central bank operations and financial markets, and
recent developments in international finance. We will use both theoretical models and empirical methods to explore
these topics. Prerequisites: Students need to have some prior background in money and banking, (international) finance,
and econometrics at the level of advanced undergraduate courses.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Throughout the course, we will focus on advanced empirical, theoretical, and methodological tools to understand
the workings of international financial markets, financial instruments, and policy measures. Students will learn how
to link these insights to past and current policy proposals regarding the international financial system. (LGMMF - 1,
3, 4; LGBWL-1,2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Maik Schmeling

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder Hausarbeit (ca. 25 Seiten) oder 60-minütige
Klausur und 3 bis 5 Ausarbeitungen im Umfang von jeweils ca. 2 Seiten.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus 60-minütiger Klausur und Ausarbeitungen
besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 10 % pro
Ausarbeitung und den jeweils verbleibenden Prozent aus der Klausur.
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Kurzbezeichnung:
GOM1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Algorithmic and High
Frequency Trading

Art des Moduls:
Projektseminar

12 CP (insg.) = 360 h
Kontaktstudium
6 SWS / 68 h

Selbststudium
292 h

6
SWS

Inhalte
Im Zuge der Automatisierung des Handels wird Handelsalgorithmen im Finanzmarktumfeld eine immer größere
Bedeutung zugeschrieben. So nutzen Händler Algorithmen nicht nur zur Unterstützung und Abwicklung von großen
Handelsaufträgen im Kundenauftrag sondern auch zum Handel auf eigene Rechnung, dem sogenannten
Hochfrequenzhandel. Dies führt zu einem harten Wettbewerb zwischen den einzelnen Marktteilnehmern der
zwangsweise zu stetigen Strategieanpassungen und Technologieinnovationen führt. In diesem Seminar sollen solche
Handelsstrategien entwickelt, implementiert, getestet und dokumentiert werden. Zu diesem Zweck sollen Studierende
fachliche/wissenschaftliche Aufsätze verfassen, die zudem ihre Implementierungen dokumentieren, und im Rahmen
eines Blockseminars vorstellen.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Automatisierung des Börsenhandels führt zu grundlegenden Veränderungen der Interaktion an Märkten, welche
eine Vielzahl an neuen ökonomischen und technischen Fragestellungen aufwerfen. Diese Fragestellungen werden
unsere Studierenden mittels ihres wirtschafts-wissenschaftlichen Fachwissens sowie neu zu erwerbender Kenntnisse
im Bereich Softwareentwicklung und Data Science bearbeiten (LGBWL-1).
 Im Seminar werden fortgeschrittene Methodenkenntnisse aus dem Bereich Data Science wie z.B. Machine Learning
genutzt. Ferner werden die Studierenden Kenntnisse im Bereich der Datenverwaltung und -verarbeitung erwerben
(LGBWL-2).
 Durch die Präsentation der zu erarbeitenden Forschungsbeiträge mit anschließender Diskussionsrunde werden
unsere Studierenden befähigt, sich angemessen im professionellen Umfeld zu bewegen (LGBWL-4).
 Durch die Erstellung der Forschungsbeiträge in Teams erwerben unsere Studierenden Kenntnisse im Bereich
verantwortungsvoller Führung (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Peter Gomber

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Projektseminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Klausur von 90-minütiger Dauer und derZusammenfassung der
Projektergebnisse in einem gemeinsamen Abschlussbericht (ca. 50 - 70
Seiten), wobei die Leistung jedes Teilnehmers klar definiert sein muss
sowie einer Präsentation der Projektergebnisse (ca. 30 Minuten).

Bildung der Modulnote

Die Bildung der Modulnote erfolgt aus dem arithmetischen Mittel der
Noten der drei Teilleistungen.
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Kurzbezeichnung:
MAU1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Asset Management

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The objective of this Seminar is to equip students with advanced theory and techniques relevant to asset management.
Asset management is the systematic process of optimally allocating funds to both the traditional (e.g. equities, bonds,
and real estate) as well as alternative (e.g. hedge funds, commodities, and life-contingent claims) asset classes, taking
into account their respective risk and return profiles as well as the interdependencies among them. This process is highly
relevant for institutional investors (e.g. mutual funds, insurance companies, and pension funds) but increasingly also for
households trying to make optimal consumption and saving decisions over the life-cycle. Seminar topics will build on
and complement contents of the Master Course Advanced Investment and Pension Finance (INVP).
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students develop a good understanding of advanced problems arising in the investment management of institutional
investors (and private households) (LGBWL-1).
 Using state-of-the-art scientific methods, students learn to independently develop solutions for relevant questions in
the field of asset management (LGBWL-2).
 In order to enable and motivate students to conduct more complex analyses (than e.g. using Excel) they learn to use
MATLAB for scientific programming (however, they are not obliged to use it in order to pass the seminar) (LGMMF3).
 Critical assessment of own research results is required in both, written form and in group discussions (LGMMF-3).
 Effective presentation and illustration of own research results (LGBWL-4, LGMMF-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Students taking this seminar course are expected to have experience with Microsoft Excel or Matlab.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Raimond Maurer

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
KAI1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Behavioral Risk
Management in Banks

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
In many areas of non-financial risk management such as managing a pandemic, information needed for decision-making
(risk identification and assessment) is largely based on expert knowledge and judgement. Decision-making on risk
mitigation itself is also based on cognitive processes rather than fully automated rules. In all those cases, cognitive biases
and other limitations of the activity of the human brain play an important role. Understanding those issues helps in
designing risk management methods and processes in such a way that those shortcoming are mitigated to some degree.
The objective of this seminar is to analyze the scenario analysis process wrt pandemics (including, but not limited to the
current COVID-19 pandemic), identify relevant cognitive biases and present suggestions how to mitigate those. Students
are required to research a specific topic and write a seminar paper on the findings, present the findings and discuss those
with fellow students and the lecturer.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will obtain an understanding of risk management processes in banks with a focus on non-financial risk
(LGBW-1).
 Students will obtain an understanding of behavioral risk management and the major cognitive biases present in
decision-making (LGMMF-2).
 Students will obtain the ability to effectively structure and communicate economic content in both written and oral
forms to audiences from academia, government and business (LGMMF-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Students are expected to have a basic knowledge about risk management and banking.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Hon. Prof. Dr. Thomas Kaiser

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BAE1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Equity Governance

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
In the seminar Equity Governance participants will deal with methods of steering and controlling of an enterprise. In the
framework of the seminar, corporate governance will be interpreted in a broader sense as the interaction of decisionmaking processes, organizational execution and financial management, which support long-term value creation and a
sustainable company direction.
The seminar follows a prescribed, structured approach from an owners perspective (equity governance). The approach
focuses on proven tools and concepts, which allow active owners/investors, supervisory/advisory boards, consultants as
well as the management itself to identify strengths and weaknesses as well as opportunities and threats in order to give
new impetus and momentum. Adaptions refer to, for example, organizational structure, processes and systems and
leadership methods. Key words outlining the different themes of the seminar include: defining the investment case,
shaping the board agenda, adjusting to industry dynamics, creating portfolio momentum, optimizing capital intensity
(including an excursus on digitization and automation), improving productivity and providing debt capacity/increasing
resilience.
The seminar takes place in cooperation with a company. Students will have the opportunity to scan the corporate
governance of the company against the background of the structured approach as a real case study and thus have the
possibility to experience the potential of governance methods.
Students will present to and discuss the results of their findings with representatives of the company. The knowledge
acquired in the seminar is relevant for various management functions, which show a broad and interdisciplinary
assignment profile.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Our students will be able to apply an analytic business approach and governance methods for decision-making and
effizient implementation, allowing for responsible entrepreneurial action and sustainability (LGBWL-5, LGBWL-1,
LGBWL-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Sönke Bästlein

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
VIE1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Financial Instruments:
Stocks, Bonds,
Derivatives and Hedge
Funds

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The course “Financial Instruments: Stocks, Bonds, Derivatives and Hedge Funds” covers truly “noble” ideas: The course
discusses the main building blocks of modern finance for which the Royal Swedish Academy of Sciences awarded Sveriges
Riskbank Prizes in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel in 1990, 1997, 2002, 2003 and 2013. These concepts
are essential for investment professionals analyzing and trading stocks, bonds, derivatives and managing traditional
portfolios as well as alternative investments such as hedge funds. Asset prices affect the daily life of many people and
contain important information for a wide variety of decision makers. The purpose of the course is to make each student
(more) familiar with the main building blocks of modern finance and to show how financial analysts and portfolio
managers can implement the concepts in practice.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 The graduates of the program develop an in-depth understanding of six important concepts in finance for which the
Royal Swedish Academy of Sciences awarded Prizes in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (LGBWL-3).
 They master quantitative methods related to the six concepts in MATLAB (LGBWL-2).
 They cooperate with others to prepare a written homework and a presentation in groups of three to six students
(LGBWL-4).
 They have soft skills to express their ideas and knowledge in written and oral expression (LGMMF-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Hon. Prof. Dr. Jan Viebig

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
GIR1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Art des Moduls:
Machine Learning
Seminar
Methods in Asset Pricing

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The seminar deals with recent developments in empirical asset pricing and machine learning. Each student will be
assigned essentially one research paper which has to be assessed critically. The students are supposed to review the related
literature, try to replicate the empirical results of the paper on their own, try to extend the findings with different datasets,
different methodologies, robustness checks etc.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Ability to effectively structure and communicate economic content in both written and oral forms to audiences from
academia, government und business (LGMMF-1).
 Advanced theoretical, methodological and empirical knowledge in Money and Finance or International Economics
and Economic Policy (LGMMF-3).
 Our students will apply modern research techniques to business-related problems (LGBWL-2).
 Our students will be enabled to use appropriate communication channels and perform negotiations in a professional
work environment (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Fabio Girardi

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
HAK1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Personal Finance

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
There is abundant evidence that many households make costly mistakes when it comes to managing their financial
wealth and saving for retirement. Observable household investment and financing behavior is rarely consistent with the
precepts of modern finance theory.This seminar will not only deal with typical household financial decisions and
widespread mistakes but will also focus on possible instruments and mechanisms to help households improve their
decision making.
Topics will include long-term asset allocation, portfolio choice in the presence of background risk, the role of financial
advice, financial product design, emerging retail banking business models and changes in pension systems. Seminar
participants are expected to write a paper that surveys the relevant literature. Seminar papers are presented and discussed
in class.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students are familiar with the most topical issues in the research area of Personal Finance, the underlying economic
theories, and empirical evidence (LGBWL-1).
 Students are able to make themselves familiar with a topic by reviewing top grade published contributions to the
relevant literature, to critically assess existing research, to put research results into perspective, and, finally, to draw
their own conclusions (LGBWL-1, LGIEEP-3, LGMMF-3).
 Students are able to communicate results of their work clearly and comprehensively in both written and oral form
(LGBWL-4, LGMMF-1, LGIEEP-1).
 Students are able to discuss contents presented by others in a constructive way (LGBWL-4, LGMMF-1, LGIEEP-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in International Economics and Economic Policy
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jedes Semester

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Andreas Hackethal

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
DNN1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Finance

Modulname:
Sustainable Banking

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The last financial crisis resulted in an unprecented liquidity shock on banks in the U.S. and abroad. Banks are known as
the main credit providers to firms and households, so a well functioning banking system is central to the real economic
activity. Therefore, to stabilize the banking system, many governments around the world responded to the crisis with
conventional and unconventional monetary policies. In addition, the Basel Committee on Banking Supervision
introduced Basel III as a set of precautionary measures that is imposed on banks to protect the economy from financial
crises similar to the last one. The objective of this seminar is to analyze the banking system before and after the financial
crisis with a focus on financial regulation and sustainability.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students develop specialized knowledge in understanding and analyzing advanced problems arising in the banking
literature with a focus on sustainability and financial regulation (LGBWL-1).
 Critical assessment of own research results is required in both, written form and in group discussions (LGMMF-3).
 Effective presentation and illustration of own research results (LGBWL-4, LGMMF-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Jun.-Prof. Dr. Özlem Dursin-de Neef

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Information Management
Kurzbezeichnung:
M-CH-S
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Computational
Humanities

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul
(Importmodul)

5 CP (insg.) = 150 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
127 h

2
SWS

Inhalte
Das Seminar thematisiert aktuelle Forschungsfragen aus dem Bereich Computational Humanities. Als Beispiel hierfür ist
die Informationsverarbeitung in dezentralisierten sozialen Netzwerken ebenso zu nennen, wie die Modellierung des
zeitlichen Wandels sprachlicher Informationssysteme (etwa am Beispiel historischer Sprachstufen), die automatische
Sprachverarbeitung in Avataren ebenso wie die automatische Verarbeitung multimodaler Information in solchen
Systemen, computerbasierte Modelle der Sprachevolution ebenso wie kognitive Interaktionstechnologien, die sich unter
anderem am menschlichen Gedächtnis orientieren. All diesen Forschungsbereichen ist ihre methodische Ausrichtung
auf die automatische Analyse des jeweiligen Forschungsgegenstands gemeinsam, und zwar auf der Basis seiner
zeichentheoretischen, kognitionstheoretischen oder sprachphilosophischen Durchdringung. Aktualität, Automatisierung
und geisteswissenschaftliche Reflexion bilden daher die drei Bezugspunkte für die Themenwahl im Rahmen des
Seminars.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Nach Abschluss dieses Kurses besitzen die Studierenden die Kompetenz, ökonomische Daten informationstechnich
aufzubereiten und auszuwerten (LGBWL-1).
 Durch die allgemeine Reflexion des Einsatzes von Methoden der KI entwickeln die Studierenden ein Bewusstsein
der gesellschaftlichen und ethischen Aspekte informationstechnologischer Methoden in den Betriebswissenschaften
(LGBWL-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Vorkenntnisse in Texttechnologie, Computerlinguistik, Data Mining, Wahrscheinlichkeitstheorie, Graphentheorie,
mathematische Logik
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Wirtschaftsinformatik (FB 12)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Alexander Mehler

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Schriftliche Ausarbeitung und Vortrag.

Bildung der Modulnote

-
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Kurzbezeichnung:
INKO
Engl. Modulbezeichnung:
Information and
Communication Security
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Art des Moduls:
Informations- und
Wahlpflichtmodul
Kommunikationssicherh
eit: Infrastrukturen,
Technologien und
Geschäftsmodelle

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The "Information and Communication Security" lecture series provides a general introduction to the topic of information
and communication security. Students will be qualified to identify security challenges that come along with using and
employing information and communication systems, and to identify and apply adequate means and methods to solve
them. Emphasis will be put on the organisational and technical set-up of infrastructures, also including aspects of risk
management and profitability analysis of security concepts and technologies. Further, students will be qualified to
identify and assess security risks, in order to develop and establish appropriate security strategies.
Contents presented in the lecture will also be discussed in the context of international standardisation and regulation
activities in the domain of information and communication security, allowing students to consider long-term
developments, trends, and challenges in their analysis.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Basic understanding of security and privacy technologies (LGBWL-1).
 Basic understanding of technological and legal frameworks to prevent digital privacy threats to individuals (LGBWL1).
 Basic understanding of security engineering processes, and security risk management (LGBWL-1).
 Understanding the importance of information security at organizational level (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Kai Rannenberg

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Präsentation (ca. 20
Minuten) einer Projektarbeit oder 45-minütige Klausur und Präsentation
(ca. 30 Minuten) der Analyse zugewiesener Forschungspapiere.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus einer 60-minütigen Klausur sowie einer
20-minütigen Präsentation einer Projektarbeit besteht, geht die Klausur
in der Regel zu 75 % und die Präsentation zu 25 % in die Gesamtnote
ein. Sofern sie aus einer 45-minütigen Klausur und einer Präsentation
(ca. 30 Minuten) besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote aus dem
arithmetischen Mittel der Noten der Teilleistungen.
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Kurzbezeichnung:
IMWI
Engl. Modulbezeichnung:
Intelligent Methods in
Information Systems
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Art des Moduls:
Intelligente Methoden in Wahlpflichtmodul
der Wirtschaftsinformatik (Importmodul)

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
4 SWS / 46 h

Selbststudium
134 h

4
SWS

Inhalte
In der Wirtschaftsinformatik bzw. bei der Entwicklung von Anwendungen in betrieblichen Kontexten kommen vermehrt
Methoden der Künstlichen Intelligenz zum Einsatz. Innerhalb dieser Veranstaltung soll im Rahmen von aktuellen
Themengebieten der Künstlichen Intelligenz, z.B. Fallbasiertes Schließen, Semantische Technologien oder
Agententechnologien die Anwendungsentwicklung im betrieblichen Umfeld diskutiert werden. Hierbei liegt ein
besonderer Schwerpunkt auf der Anwendbarkeit und dem Software-Engineering von Systemen, die auf künstlicher
Intelligenz basieren. Hierbei soll neben einer methodischen Vermittlung von z.B. Ansätzen zur Wissensrepräsentation
auch die Nutzung in betrieblichen Systemen wie dem Wissensmanagement behandelt werden.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Wissen und Verstehen: Die Studierenden haben ein vertieftes Wissen von Methoden der Künstlichen Intelligenz
erlangt.
 Können: In der Veranstaltung haben die Studierenden gelernt, innovative Methoden aus der künstlichen Intelligenz
in Praxisproblemen anzuwenden.
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Vorkenntnisse in algebraischen Grundkonzepten (Funktionen, Relationen, (Halb-)Ordnungen, Vektorräumen),
elementaren Datenstrukturen (Listen, Keller, Warteschlangen) und HTML.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Wirtschaftsinformatik (FB 12)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof.'in Dr. Mirjam Minor

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Je nach Anzahl der Teilnehmer eine mündliche Prüfung oder eine 120minütige Klausur.

Bildung der Modulnote

-
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Kurzbezeichnung:
MOB2
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Mobile Business II Application Design,
Applications,
Infrastructures, and
Security

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The 2nd part of this lecture series (Mobile Business II) focuses on the variety of opportunities and challenges, that are
offered by mobile communication technologies and their specific properties and which need to be considered and
addressed by companies and regulators. The overall objective of the course is to provide advanced knowledge about
mobile applications and mobile services, ranging from technical to economic aspects. Students will be qualified to proactively realize inherent commercial potential and to identify and to address challenges and problems in the area of
mobile business. An important facet of this is the discussion of international regulation and its implications on the
development and application scenarios for mobile services.
Architectures for mobile services and their development are in the focus of the first part of the course. This includes
topics such as security and privacy, usability, and the role of standardization. The presentation of exemplary application
areas will allow students to understand and question how different design aspects are considered in current scenarios.
The course concludes with a state of the art overview of current mobile business research topics and activities, enabling
students to understand the lines of research and to draw connections to already existing mobile business applications
and scenarios.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Basic understanding of business models of online and mobile business (LGBWL-5).
 Basic understanding of location-based services and its architectures (LGBWL-1).
 Ability to design and evaluate digital business models and concepts with regard to data security and protection
(LGBWL-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Kai Rannenberg

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Präsentation (ca. 20
Minuten) einer Projektarbeit oder 45-minütige Klausur und Präsentation
(ca. 30 Minuten) der Analyse zugewiesener Forschungspapiere.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus einer 60-minütigen Klausur sowie einer
20-minütigen Präsentation einer Projektarbeit besteht, geht die Klausur
in der Regel zu 75 % und die Präsentation zu 25 % in die Gesamtnote
ein. Sofern sie aus einer 45-minütigen Klausur und einer Präsentation
(ca. 30 Minuten) besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote aus dem
arithmetischen Mittel der Noten der Teilleistungen.
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Kurzbezeichnung:
PDBM
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Art des Moduls:
Privacy vs. Data: Business Wahlpflichtmodul
Models in the Digital,
Mobile Economy

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Die Mehrheit der Geschäftsmodelle in der digitalen, mobilen Ökonomie hängen sehr stark von der Verfügbarkeit
persönlicher Daten über ihre Kunden ab, damit ein Nutzenangebot geschaffen werden kann. Beispielsweise verwenden
Werbetreibende persönliche Daten um Werbung auf Zielgruppen auszurichten oder andere Unternehmen sie nutzen um
Services auf Kundenwünsche hin zu personalisieren. Während dies für Unternehmen meist von Vorteil ist, wird es aber
immer öfter zur Bedrohung für die Privatsphäre von Nutzern. Dies ist insbesondere der Fall wenn hoch sensible Daten,
wie z.B. Aufenthaltsdaten, ohne Einwilligung des Nutzers gesammelt und verarbeitet werden.
Im Kontext der digitalen, mobilen Ökonomie und darüber hinaus, wird diese Vorlesung den Konflikt zwischen
datenzentrischen Geschäftsmodellen und der Privatsphäre von Nutzern beleuchten. Dazu stehen die folgenden Themen
im Fokus der Veranstaltung: (1) Geschäftsmodelle der digitalen, mobilen Ökonomie; (2) Bedrohung der Privatsphäre
und Datenschutz; (3) Nutzerzentriertes Identitätsmanagement; (4) Auswirkungen von Privatsphärenschutz auf
Geschäftsmodelle (und vice versa); (5) Privatsphäre vs. persönlichen Daten: Wie kann man multilaterale Interessen
ausbalancieren?
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Grundverständnis für Geschäftsmodelle im Online und Mobile Business (LGBWL-1).
 Basiswissen zu Datensicherheit und Datenschutz aus technischer, organisatorischer und rechtlicher Sicht (LGBWL1).
 Fähigkeit digitale Geschäftsmodell-Konzepte unter Berücksichtigung von Datensicherheit und Datenschutz zu
bewerten und zu entwerfen (LGBWL-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Andreas Albers

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Präsentation (ca. 20
Minuten) einer Projektarbeit oder 45-minütige Klausur und Präsentation
(ca. 30 Minuten) der Analyse zugewiesener Forschungspapiere.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus einer 60-minütigen Klausur sowie einer
20-minütigen Präsentation einer Projektarbeit besteht, geht die Klausur
in der Regel zu 75 % und die Präsentation zu 25 % in die Gesamtnote
ein. Sofern sie aus einer 45-minütigen Klausur und einer Präsentation
(ca. 30 Minuten) besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote aus dem
arithmetischen Mittel der Noten der Teilleistungen.
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Kurzbezeichnung:
SNA
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Social Network Analysis

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Der Kurs gibt eine Einführung in die Theorie Sozialer Netzwerke im Bereich Wirtschaftsinformatik. Dabei geht es nicht
nur wie bei vielen anderen managementorientierten Fragestellungen um Eigenschaften von Individuen oder
Organisationen, sondern um die Beziehungen und die Struktur dieser Beziehungen zwischen den Individuen und
Organisationen. Dazu werden entsprechende Theorien und Konzepte aus der Ökonomie, Soziologie,
Wirtschaftsinformatik und Organisationsforschung eingeführt. Des Weiteren werden Methoden aus der Informatik und
der Graphentheorie vermittelt, die es erlauben soziale Netzwerke quantitativ auszuwerten. Dazu wird auf grundlegende
quantitative Methoden zurückgegriffen, um mit Freeware/Shareware-Programmen einfache Datensätze auszuwerten
wie z.B. Freundschaftsnetzwerke wie sie bei Facebook zu finden sind.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden verstehen, dass ökonomisches Handeln nicht ausschließlich durch das Individuum getrieben wird,
sondern dass ökonomische Entscheidungen in ein soziales Umfeld eingebunden sind (LGBWL-1).
 Studierende können den Wert von Informationen über soziale Beziehungen besser einschätzen (LGBWL-3).
 Die Studierenden verstehen die Mechanismen sozialer Ansteckung (LGBWL-3).
 Die Studierenden können einfache Analysen mit entsprechenden Softwaretools selbst durchzuführen (LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Oliver Hinz

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Präsentation (ca. 20
Minuten) einer Projektarbeit oder 45-minütige Klausur und Präsentation
(ca. 30 Minuten) der Analyse zugewiesener Forschungspapiere.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus einer 60-minütigen Klausur sowie einer
20-minütigen Präsentation einer Projektarbeit besteht, geht die Klausur
in der Regel zu 75 % und die Präsentation zu 25 % in die Gesamtnote
ein. Sofern sie aus einer 45-minütigen Klausur und einer Präsentation
(ca. 30 Minuten) besteht, erfolgt die Bildung der Modulnote aus dem
arithmetischen Mittel der Noten der Teilleistungen.
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Kurzbezeichnung:
M-SSK
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Art des Moduls:
Soft Skills (Ringvorlesung Wahlpflichtmodul
Existenzgründer)
(Importmodul)

3 CP (insg.) = 90 h
Kontaktstudium
-

Selbststudium
-

0
SWS

Inhalte
Es können im entsprechenden Umfang Veranstaltungen gewählt werden, die wissenschaftliches Arbeiten,
Präsentationstechniken, Themen aus dem Bereich „Entrepreneurship“, „Informatik und Gesellschaft“,
Wissenschaftsethik und weitere Soft Skills vermitteln. Derartige Veranstaltungen werden z.B. vom Didaktischen Zentrum
der Johann Wolfgang Goethe Universität angeboten.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Wirtschaftsinformatik (FB 12)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre

Häufigkeit des Angebots

jedes Semester

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

-

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

-

Leistungsnachweise

-

Lehr- / Lernformen

-

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch oder Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Teilnahmebescheinigung, Studienleistung oder Testat zur gewählten
Veranstaltung.

Bildung der Modulnote

unbenotet

Modulhandbuch M.Sc. BWL, Int. Mgmt.

SoSe 2022

Seite 38 von 70

Kurzbezeichnung:
GOM1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Algorithmic and High
Frequency Trading

Art des Moduls:
Projektseminar

12 CP (insg.) = 360 h
Kontaktstudium
6 SWS / 68 h

Selbststudium
292 h

6
SWS

Inhalte
Im Zuge der Automatisierung des Handels wird Handelsalgorithmen im Finanzmarktumfeld eine immer größere
Bedeutung zugeschrieben. So nutzen Händler Algorithmen nicht nur zur Unterstützung und Abwicklung von großen
Handelsaufträgen im Kundenauftrag sondern auch zum Handel auf eigene Rechnung, dem sogenannten
Hochfrequenzhandel. Dies führt zu einem harten Wettbewerb zwischen den einzelnen Marktteilnehmern der
zwangsweise zu stetigen Strategieanpassungen und Technologieinnovationen führt. In diesem Seminar sollen solche
Handelsstrategien entwickelt, implementiert, getestet und dokumentiert werden. Zu diesem Zweck sollen Studierende
fachliche/wissenschaftliche Aufsätze verfassen, die zudem ihre Implementierungen dokumentieren, und im Rahmen
eines Blockseminars vorstellen.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Automatisierung des Börsenhandels führt zu grundlegenden Veränderungen der Interaktion an Märkten, welche
eine Vielzahl an neuen ökonomischen und technischen Fragestellungen aufwerfen. Diese Fragestellungen werden
unsere Studierenden mittels ihres wirtschafts-wissenschaftlichen Fachwissens sowie neu zu erwerbender Kenntnisse
im Bereich Softwareentwicklung und Data Science bearbeiten (LGBWL-1).
 Im Seminar werden fortgeschrittene Methodenkenntnisse aus dem Bereich Data Science wie z.B. Machine Learning
genutzt. Ferner werden die Studierenden Kenntnisse im Bereich der Datenverwaltung und -verarbeitung erwerben
(LGBWL-2).
 Durch die Präsentation der zu erarbeitenden Forschungsbeiträge mit anschließender Diskussionsrunde werden
unsere Studierenden befähigt, sich angemessen im professionellen Umfeld zu bewegen (LGBWL-4).
 Durch die Erstellung der Forschungsbeiträge in Teams erwerben unsere Studierenden Kenntnisse im Bereich
verantwortungsvoller Führung (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Peter Gomber

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Projektseminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Klausur von 90-minütiger Dauer und derZusammenfassung der
Projektergebnisse in einem gemeinsamen Abschlussbericht (ca. 50 - 70
Seiten), wobei die Leistung jedes Teilnehmers klar definiert sein muss
sowie einer Präsentation der Projektergebnisse (ca. 30 Minuten).

Bildung der Modulnote

Die Bildung der Modulnote erfolgt aus dem arithmetischen Mittel der
Noten der drei Teilleistungen.
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Kurzbezeichnung:
ZIE1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Challenges in the
Dynamic Air Traffic
Market
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Luftverkehr im Wandel

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Das Seminar fokussiert die Herausforderung des Luftverkehrs. Daher werden exemplarisch folgenden Themen im
Seminar bearbeitet: Akquisition von Flughäfen durch strategische Investoren und Finanzinvestoren; strategische
Herausforderungen der europäischen Netzwerk-Carrier; Auf dem Weg zum Flughafen 4.0; die Datenwolke als Chance
für Nachhaltigkeit und Sicherheit im Luftverkehr; Risikomanagement und Risikokultur im Wandel von
Luftfahrtunternehmen; Betriebsrisiko- und Sicherheitsmanagement von Fluggesellschaften.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Transfer von Erfahrungen, Methoden und Theorien zu Governance, Finance, Risk und Change Management auf
den Flughafen- und Airlinebereich als weltweit agierende, wettbewerbsintensive und logistisch getriebene
Transport- und Dienstleistungsbranche (LGBWL-2).
 Verständnis der Marktstruktur und-tendenzen, der Gesellschafter und der Organisationsstrukturen der Flughafenund Luftverkehrsindustrie sowie Entwicklung von Lösungsansätzen für aktuelle theoretische Frangen und
Fallstudien (LGBWL-3).
 Entwickeln eines Verständnisses, wie Flughäfen und Fluggesellschaften von Fusionen und Übernahmen profitieren
können, welche Rolle Standardisierung, Liberalisierung und Regulierungsbedingungen spielen und wie
"Zentralisierung versus Diversifizierung" und "Optimierung" zusammenpassen (LGBWL-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Oliver Hinz

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
RAN1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Information Management

Modulname:
Art des Moduls:
Privacy Analysis in Cloud Seminar
Services

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Cloud storage services like Amazon S3, Microsoft OneDrive, Google Drive, and Dropbox are extremely popular, both
among companies and private users. However, the fact that with such services data is stored outside of the premises of
the company/user, often raises concerns about data security, in terms of privacy, confidentiality, integrity, and
availability.
There is an increasing tendency among the users (private or company) to find out more about their data are treated and
preserve their privacy. To help them to determine this, and cover these concerns, privacy metrics should be identified.
Identifying these metrics and concerns could lead to a methodology to evaluate the data privacy regarding the user
perspective on cloud services.
Such a evaluating and ranking algorithm could turn the public view on a service providing company and change the
business plan.
The objective of this seminar is to perform an extensive analysis of the state of the art in which privacy threats and the
implementation of counter-measures will be identified and analysed.
Lernergebnisse / Kompetenzziele






Basic understanding of privacy threats and privacy enhancing technologies in the field of cloud services (LGBWL-1).
Basic understanding of user perceptions of privacy (LGBWL-1).
Basic understanding of cloud services (LGBWL-1).
Communication of the obtained results in a clear and comprehensible manner (LGBWL-4).
Critical discussion of all results in the group (LGBWL-4).

Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Kai Rannenberg

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation.
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Managerial Economics
Kurzbezeichnung:
ADMA
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Advanced Management

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The course aims to achieve an in-depth understanding of management problems. It consists of diverse modules
combining theoretical and empirical research, case studies and guest lectures. On the organizational level we focus on
questions of organizational design, international (strategic) management and Corporate Social Responsibility (CSR). On
the individual level we focus on employee motivation and how managers can lead their employees. Furthermore, on the
group level we take a look at leadership, successful management of teams and social norms.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students learn to successfully manage the strategic, organizational, and personal challenges in the business context
(LGBWL-1).
 Students acquire the know-how to transfer the results of modern management theory to real-world management
problems (LGBWL-4).
 Overall, students gain deeper insights into current management challenges which they can apply responsibly in their
future professional life (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in Statistik/Ökonometrie und Mikroökonomie
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Ivo Schwartzkopff

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
CIIE
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Art des Moduls:
Causal Inference in
Wahlpflichtmodul
Economics: Methods and
Applications in Empirical
Political Economy

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The field of economics, in particular applied microeconomics, has undergone a credibility revolution in recent years that
is characterised by a surge of research papers focused on answering specific, causal questions which are more often than
not policy relevant. In this context, the objectives of this course are threefold. First, it aims to familiarise students with
modern empirical research designs on which much of the contemporary political economy literature is based. Second, it
is intended to introduce to students a number of topics from the empirical political economy scholarship. These topics,
by and large, examine how various political and social institutions---voter enfranchisement, immigration and the media
to name but a few---shape public policy and economic outcomes. Third, the course provides an opportunity for students
to develop their capacity to present contemporary papers in a seminar format.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 The course will familiarise students with the modern empirical tools needed to answer specific, causal questions.
These empirical tools have a wide application across all areas of economics (LGBWL-1).
 In addition, the course will introduce a number of topics in the contemporary political economy scholarship. These
papers all have a strong empirical focus (LGBWL-2).
 Students will also develop their capacity to read rigorous scientific research papers and to present and discuss them
in a concise and compelling manner (LGBWL-4).
 Overall, the course will train students to better appreciate the concept of causality and some of its applications to
questions of political and economic importance (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
The prerequisites for the course are introductory econometrics.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Navid Sabet

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
DIBM
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Digital Business Models

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Digitale Technologien wirken sich auf Geschäftsmodelle etablierter Unternehmen und Innovatoren aus. Digitale
Unternehmen nutzen Technologien, um neue Werte in Geschäftsmodellen, Kundenerfahrungen und den internen
Funktionen zu schaffen, die ihre Kernoperationen unterstützen. Wenn sowohl reine Digitalmarken als auch traditionelle
Player berücksichtigt werden, verändern sich Unternehmen und die Art der Geschäfte.
Eine digitale Transformationsstrategie wird (mehr) Brücken zwischen Unternehmen auf der ganzen Welt schlagen.
Unternehmen wandeln sich, wenn sie herausgefordert werden, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und neue
Funktionen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. In dieser wirtschaftlichen Realität, in der ganze Branchen
durcheinander geraten, ist umsetzbare Intelligenz die neue Währung. Die digitale Transformation ist die Integration
digitaler Technologie in alle Bereiche eines Unternehmens. Sie verändert grundlegend, wie Sie operieren und Kunden
Mehrwert bieten. Es ist auch ein kultureller Wandel, bei dem Unternehmen ständig den Status Quo hinterfragen,
experimentieren und sich mit dem Scheitern abfinden müssen. Die digitale Transformation bietet eine wertvolle
Gelegenheit für Kerngeschäftsfunktionen wie Finanzen und Personal, sich von manuellen Prozessen zu lösen und
Schlüsselbereiche wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu automatisieren, damit sich Führungskräfte auf umfassendere
Geschäftsmöglichkeiten konzentrieren können. Die verschiedenen Tools und Kompetenzbereiche, die in den
kommenden Jahren immer wichtiger werden: Big Data Analytics, Maschinelles Lernen, Cloud Computing, Digitale
Sicherheit. Digitale Technologien werden sich aufgrund des sich ändernden Arbeitsumfelds (Change Management und
Mobilitätsmanagement) auch auf die Führung auswirken. Das wichtigste Ziel der digitalen Transformation eines
Unternehmens ist es, die Bedürfnisse der Kunden besser zu erfüllen. Auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels wird ein
Unternehmen möglicherweise höhere Umsatz- und Gewinnmargen erzielen. Eine digitale Strategie, manchmal auch als
Strategie für digitale Medien bezeichnet, ist ein Plan zur Maximierung des Geschäftsnutzens von Datenbeständen und
technologieorientierten Initiativen. Eine erfolgreiche digitale Strategie erfordert ein funktionsübergreifendes Team mit
Führungskräften, Marketing- und IT-Mitarbeitern.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden lernen integriertes und konkretes Lernen durch Anwendung der Theorie in der Praxis (LGBWL1).
 Die Studierenden lernen die Theorie und Praxis gegenüber zu stellen und voneinander abzugrenzen (LGBWL-2).
 Die Studierenden lernen marktorientiertes Denkens und Interpretation von Marktsituationen und -ergebnissen
(LGBWL-1, LGBWL-2).
 Die Studierenden lernen Problemstrukturierungs- und Problemlösungsfähigkeiten sowie Teamarbeit und
Kooperationsfähigkeit bei der Entscheidungsfindung in der Gruppe (LGBWL-1, LGBWL-4, LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Annika Wolf

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Modulhandbuch M.Sc. BWL, Int. Mgmt.

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.
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Bildung der Modulnote
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Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
HOET
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
History of Economic
Theory: 19th and 20th
Centuries

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Die Vorlesung beginnt bei klassischen Autoren wie Ricardo und Malthus, Say und Sismondi über Mill, Marx und einige
Ihrer Anhänger. Ihre Gegenspieler waren die Historische Schule und neoklassische Autoren, die vielfältiger aufgestellt
waren als allgemeinhin angenommen wird (Jevons und Marshall, Walras und Pareto, Menger und Böhm-Bawerk, J.B.
Clark). Schumpeter und die Entdeckung der „years of high theory” (Shackle) wird zu Keynes, post-keynesianischen
Autoren und den Neo-Klassikern führen. Hauptthemen werden Wert und Preis, allgemeines Gleichgewicht, Wachstum
und Verteilung, Geld, Kredit und Wirtschaftszyklen sein.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden lernen unterschiedliche theoretische Konzepte und Ansätze zur Ökonomie (LGMMF-3, LGIEEP3).
 Die Studierenden lernen den historischen und politischen Kontext der Wirtschaftstheorie kennen (LGMMF-4,
LGIEEP-4).
 Die Studierenden werden ihr Verständnis der Wirtschaftstheorie verbessern (LGMMF-1, LGIEEP-1).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Recommended: the courses Advanced Management and Quantitative Methods.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Money and Finance
M.Sc. in International Economics and Economic Policy
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Dres. h.c. Bertram Schefold

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
ICD2
Engl. Modulbezeichnung:
Innovation and Change
in the Digital Age II
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Innovation und Change
im Digitalzeitalter II

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Mit dem Akronym VUCA (Volatilty, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) hat sich ein Begriff etabliert, der so pauschal
wie diffus das Digitalzeitalter in der Wahrnehmung nicht nur des Managements auf den Punkt bringt. VUCA umfasst
vier sehr unterschiedliche Herausforderungen, die jeweils eigene Antworten erfordern. Verursacher sind vor allem die
dynamischen und disruptiven Auswirkungen digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI) auf nahezu alle
Bereiche der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Privatlebens und der Arbeitswelt. Gleichzeitig steigt der globale
Wettbewerbsdruck, die Weltbevölkerung wächst und unsere natürlichen Ressourcen schwinden. Der bereits spürbare
Klimawandel zwingt Regierungen, Unternehmen, Institutionen, die Gesellschaft und jeden Einzelnen zum Umdenken.
Neudenken muss die Wirtschaft auch in der Arbeitswelt, denn digitale Technologien übernehmen zunehmend
menschliche Tätigkeiten. Doch mit welchen Konsequenzen und Folgen? Und wie lassen sich Innovationen erfinden und
notwendige Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten?
Die Vorlesung behandelt das Thema Innovation und Change im Digitalzeitalter aus der reflektierenden und gestaltenden
Leadership-Perspektive. Dies, um zukunftsfähige Unternehmen mit innovativen Angeboten zu ermöglichen, die einen
deutlich wahrnehmbaren Mehrwert bieten - für Kunden, Innovatoren, Wirtschaft, Gesellschaft sowie Natur und
Umwelt. Die Erkenntnis des Club of Rome, “Individual commitment and behavior to a changed and better world is
fundamental as it is at the individual and local community level that we will see real change” gilt ebenso und vielleicht
umso mehr für die Wirtschaft: „For better or worse, our company is a reflection of my thinking, my character, my values”
(Ruppert Murdoch).
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden lernen, Innovation und Change im Digitalzeitalter aus der gestaltenden Leadership-Perspektive zu
reflektieren, die Auswirkung der Entscheidung für einen Prozess und einen Denkansatz auf das Ergebnis verstehen,
und eigene fundierte Standpunkte in Bezug auf Innovation und Change aus der Leadership-Perspektive zu
entwickeln und diesen im Diskurs (Präsentation und Diskussion) zu überprüfen (LGBWL 4, 5).
 Die Studierenden lernen, das Wesen von VUCA und den Umgang mit den vier Herausforderungen, die
Erfolgsparameter nachhaltiger Veränderungsprozesse, und die Mechanismen von Tradition versus Fortschritt zu
verstehen, und die Chancen starker Marken im Digitalzeitalter zu erkennen und zu beurteilen (LGBWL 1).
 Die Studierenden lernen, Veränderungen, Trends und Entwicklungen aus Sicht der reflektierten und gestaltenden
Leadership-Perspektive zu prüfen – auch hinsichtlich möglicher Zielsetzung, Werthaltigkeit und Nutzen (LGBWL 5).
 Die Studierenden lernen, das Zusammenspiel sowie die jeweiligen Einzigartigkeiten und Kompetenzen von Mensch
& Maschine zu reflektieren (LGBWL 3,4).
 Die Studierenden lernen, wie Lernprozesse in Gang gesetzt und gesteuert werden (LdL-Methode,
Neurowissenschaften) (LGBWL 2, 4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Basiswissen in Marken- und Innovationsmanagement
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jedes Semester

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Christine Riedmann-Streitz

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt
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Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
ININ
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Institutions and
Innovation

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul
(Importmodul)

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course introduces to institutional theories. We will start with classical works on institutions in order to understand
their nature, their origins and properties and will proceed with the most important recent articles on the relevance of
institutions in economic systems, in particular on how institutions translate into economic outcomes (innovation,
creativity, …). The course also helps to gain a better understanding of entrepreneurship across economic systems. The
papers that will be discussed are based on comparative empirical evidence, and will in particular include evidence from
Japan/Asian countries.
The course aims to further increase the students’ awareness of the relevance of institutions in management. A further
progress is expected in students’ ability to understand the importance of moderating factors in the firms’ environment.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will learn the many connections between innovation, institutions and strategic decisions (LGBWL-1).
 Students will learn about the importance of innovation for real firms and economic development from relevant
empirical studies and business cases (LGBWL-2).
 Students will be able to make policy decisions informed by most recent innovation theories and empirical evidence
(LGBWL-3).
 Students acquire detailed knowledge about the most important data sources underlying in the field of innovation
studies (LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Recommended: the courses Advanced Management and Quantitative Methods.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.A. in Modern East Asian Studies (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre
M.Sc. in International Management

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof'in. Dr. Cornelia Storz

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur.

Bildung der Modulnote

-
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Kurzbezeichnung:
OFDZ
Engl. Modulbezeichnung:
Organization and
Leadership in the Digital
Age
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Organisation und
Führung im digitalen
Zeitalter

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Die digitale Transformation schafft für Unternehmen mehr als technologische Herausforderungen. Die Veränderungen
in der Organisation und Führung sind ebenso bedeutsam. Gleichzeitig optimieren und neu erfinden, so lautet im digitalen
Zeitalter die Anforderung an das Management von Unternehmen.
Die Vorlesung und Übungen werden die Veränderungen in der Organisation und Führung durch die Digitalisierung
betrachten. Etablierte Konzepte, wie die organisationale Ambidextrie und transformationale Führung, werden auf deren
Relevanz im digitalen Zeitalter bewertet, welchen Beitrag diese leisten, um den Bedarf in Unternehmen für mehr
Vernetzung und Flexibilität, Partizipation und Agilität zu unterstützen.
Mit der Vorlesung und den Übungen können sich die Teilnehmer über die bekannten fachlichen Aufgaben hinaus für
die heutigen Anforderungen als Führungskraft vorbereiten. In der abschließenden Klausur wird der Lernerfolg
überprüft.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Vorlesung erreicht, dass die Studierenden als verantwortungsvolle Führungskräfte agieren und die besonderen
Herausforderungen im digitalen Zeitalter beherrschen (LGBWL-5).
 Dabei wird die Fähigkeit gestärkt, ethische, umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Belange in ihre wirtschaftlichen
Entscheidungsprozesse einzubeziehen (LGBWL-3).
 Nicht zuletzt werden die Studierenden befähigt, in der Arbeit in Unternehmen situativ die jeweils angemessenen
Kommunikationswege zu nutzen (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Michael Groß

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
OGEC
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Organizational
Economics

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Der Kurs führt Studierende an anspruchsvollere Themen in der Organisationsökonomie heran. Die Themen beinhalten
(1) Leistungsmessung und Entlohnung und (2) Verteilung von Entscheidungsrechten in Organisationen. Der Kurs basiert
auf aktuellen wissenschaftlichen Artikeln der Organisationsökonomie. Theoretische Arbeiten werden dabei durch
experimentelle und verhaltenswissenschaftliche Studien ergänzt.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden werden dazu befähigt, moderne Organisationsökonomie zu verstehen und zu reflektieren
(LGBWL-1, LGMMF-3, LGIEEP-3).
 Die Studierenden lernen, quantitative mikroökonomische Methoden zu beherrschen (LGBWL-2, LGMMF-3,
LGIEEP-3).
 Die Studierenden werden dazu in die Lage versetzt, Fachwissen aus der theoretischen Mikroökonomie, der
experimentellen und empirischen Mikroökonomie, der Betriebswirtschaftslehre, und der Psychologie miteinander
in Beziehung zu setzen (LGBWL-1, LGBWL-2, LGMMF-4, LGIEEP-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Wahlpflichtmodule Advanced Management und Quantitative Methods in Management Research
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in International Economics and Economic Policy
M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Ferdinand von Siemens

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
STEN
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Strategic
Entrepreneurship

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
With this course, students will obtain an in-depth understanding of problems faced by young companies at different
stages (seed-, startup- and growth-stages). It consists of diverse modules combining theoretical and empirical research,
case studies and guest lectures. Topics addressed in this course are opportunity identification strategies, business model
redefinition, basic financials for entrepreneurs, financing young companies, team composition, preconditions for growth,
core competencies for growth and entrepreneurial exit.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students learn to successfully manage the strategic, organizational, and personal challenges in the business context
of a young companies (LGBWL-1).
 Students acquire the know-how to transfer the results of modern entrepreneurship theory to real-world problems
(LGBWL-4).
 Overall, students gain deeper insights into current entrepreneurial challenges which they can apply responsibly in
their future professional life (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Christian Johannes Hüning

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur und Referat mit
Ausarbeitung (20 Minuten Vortrag, ca. 5 Seiten schriftliche
Ausarbeitung) oder mündliche Gruppenprüfung von 15-minütiger
Dauer pro Prüfling.

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung aus Klausur und Referat besteht, geht die
Klausur in der Regel zu 70 % und das Referat mit Ausarbeitung zu 30 %
in die Gesamtnote ein.
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Kurzbezeichnung:
JAN1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Effective Negotiations:
From Theory to Practice

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Die Veranstaltung gliedert sich in mehrere Teile: die grundlegenden Prinzipien von Verhandlungen sowie der prozessuale
Ablauf einer Verhandlung und insbesondere deren gewissenhafte Vorbereitung, Planung und Organisation der
Prozessphasen. Ausgehend von diesen Grundlagen werden zeitgenössische Methoden und Techniken zur
Verhandlungsführung aufgezeigt und diskutiert. Dabei geht es zum Beispiel um die Verhandlung nach der HarvardMethode oder dem „Ich-will-gewinnen”-Prinzip nach Schranner. Neben sozialpsychologischen Aspekten werden auch
rhetorische Hilfsmittel diskutiert und praktisch erprobt. Analysemodelle zu Verhandlungssituationen und der Umgang
mit Emotionen und schwierigen Verhandlungssituationen runden das Modul ab. Zudem werden die Teilnehmer
Verhandlungssituationen praktisch üben. D.h. ein typischer Seminartag setzt sich aus einem halben Tag Theorie gefolgt
von einem halben Tag praktischer Verhandlungsübungen zusammen.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Teilnehmer lernen die Prinzipien und den Prozess von Verhandlungen zu verstehen (LGBWL-1).
 Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Konzepte von Verhandlungstaktiken, Strategien und Verhandlungs- sowie
Konfliktlösungs-Techniken (LGBWL-2; LGBWL-4).
 Die Teilnehmer lernen die zeitgenössische Theorie der Verhandlungsführung kennen (LGBWL-2).
 Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Herangehensweisen zur Verhandlungsführung kritisch zu hinterfragen
und Theorie und Praxis gegenüber zu stellen (LGBWL-1).
 Die Teilnehmer lernen persönliche Stile, kulturelle Unterschiede und ethische Fragestellungen bei der Vorbereitung
und Ausführung von Verhandlungen zu berücksichtigen (LGBWL-3; LGBWL-4; LGBWL-5).
 Die Teilnehmer lernen strategische Lösungen für Verhandlungssituationen zu entwickeln, die auf dem Gelernten
aufbauen und dieses berücksichtigen (LGBWL-4).
 Die Teilnehmer lernen Verhandlungen praktisch durchzuführen (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Stephan Jansen

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation
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Kurzbezeichnung:
WOL1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Innovation Methods

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Design Thinking als Methode wurde ursprünglich in den Abteilungen Produktentwicklung und Engineering angewandt.
Die Innovationsmethode wurde neu definiert und von Forschung und Design, Entwicklung und Marketing sowie vielen
anderen Abteilungen in vielen Organisationen übernommen. Design Thinking als Innovationsmethode minimiert die
Unsicherheit und das Risiko von Innovationen, indem Kunden und Benutzer durch eine Reihe von Prototypen zum
Lernen, Testen und Verfeinern von Konzepten in den Prozess einbezogen werden. Design-Thinker verlassen sich auf
Kundenerkenntnisse, die aus realen Experimenten und Interviews, Tests und Projekten gewonnen wurden, und nicht
nur auf allgemeine Daten oder Marktforschung, die von jemand anderem durchgeführt wurde. Dieser Ansatz vereint
das aus menschlicher Sicht Wünschenswerte mit dem technisch Möglichen und Wirtschaftlichen. Wenn die digitale
Technologie fortschrittlicher und ausgefeilter wird, durchdringt sie mehr Teile unseres Lebens und die Bedeutung des
Designdenkens nimmt zu. Design Thinking verbreitet sich in Unternehmen aller Branchen und Größen, von privaten
Gesundheitsunternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und Kommunen. Da Design Thinking ein iterativer
Prozess ist, wird es zusammen mit einer agilen Methodik angepasst. In der Vorlesung werden die fünf Phasen des DesignThinking und die wichtigsten Denkmuster, die für einen erfolgreichen Prototypen gelten, betrachtet.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden lernen die Theorie verschiedener Innovationsmethoden, insbesondere Design Thinking (LGBWL1).
 Die Studierenden lernen die Theorie in einer praxisorientierten Aufgabenstellung anzuwenden (LGBWL-2).
 Die Studierenden lernen marktorientiertes Denkens und Interpretation von Prototypen aus nutzerzentrierter
Perpektive (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Die Studierenden lernen Problemstrukturierungs- und Problemlösungsfähigkeiten sowie Teamarbeit und
Kooperationsfähigkeit bei der Entscheidungsfindung in der Gruppe in der Entwicklung eines Prototypen im DesignThinking-Prozess (LGBWL-1, LGBWL-4, LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Annika Wolf

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation
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Kurzbezeichnung:
VSC1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Managerial Economics

Modulname:
Art des Moduls:
Topics in Economics and Seminar
Ethics of Artificial
Intelligence

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Mit der zunehmenden Effektivität von Methoden des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz (KI) wächst
das Interesse am Verständnis der potenziell disruptiven Auswirkungen dieser Technologien. Künstliche Intelligenz treibt
Googles Suchmaschine an, ermöglicht Facebook gezielte Werbung und steckt auch hinter selbstfahrenden Autos,
vorausschauender Polizeiarbeit und autonomen Waffen. Unser Ziel ist es, über den "Hype" um KI hinauszublicken,
indem wir uns mit der aktuellen Forschung befassen, die versucht, eine rigorose Antwort auf Fragen im Zusammenhang
mit den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz zu geben. Insbesondere werden wir versuchen, die Auswirkungen
von KI konzeptionell zu verstehen, indem wir uns mit nicht-technischer KI-Forschung beschäftigen.
In diesem Seminar diskutieren wir aktuelle Artikel über wichtige Aspekte der Mensch-Maschine-Interaktion. Aus
wirtschaftlicher Sicht betrachten wir die Auswirkungen von Algorithmen am Arbeitsplatz und bei der
Entscheidungsfindung sowie verhaltensökonomische Faktoren bei der Interaktion mit Maschinen. Darüber hinaus
werden wir uns mit ethischen Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, moralischen Dilemmata und den
potenziellen Auswirkungen der immer leistungsfähigeren KI auf Unternehmen und Gesellschaft befassen.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden lernen, wie sie Forschungsarbeiten strukturiert schriftlich und mündlich präsentieren (LGBWL-4,
LGIEEP-1, LGIEEP-4).
 Die Studierenden werden dazu befähigt, fortgeschrittene aktuelle theoretische und empirische ökonomische Studien
zu verstehen und zu reflektieren (LGBWL-1, LGIEEP-3).
 Die Studierenden werden lernen, ethische Belange in ihren wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen einzubeziehen
und entwickeln ein Bewusstsein für ethische Normen und die Folgen von Entscheidungen in Wirtschaft und
Unternehmen (LGBWL-3, LGIEEP-2).
 Die Studierenden werden dazu in die Lage versetzt, Fachwissen aus der Verhaltensökonomie, der
Betriebswirtschaftslehre, und der Psychologie einzuordnen und miteinander in Beziehung zu setzen (LGBWL-1,
LGBWL-2, LGIEEP-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Alicia von Schenk

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation
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Marketing Analytics
Kurzbezeichnung:
ATIM
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Art des Moduls:
Application of Theory in Wahlpflichtmodul
Marketing

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
In this course, students will learn how theoretical models can support business decision making and research in
marketing. First, they will learn about the role of theory in marketing as a science and how theories are constructed.
Commonly used mathematical theories from marketing and economics will be introduced. Then, they will learn how
theories can be tested in empirical research through the formulation of hypotheses and the operationalization of
theoretical concepts. Moreover, they will be introduced to “structural modeling” - an empirical method that relies heavily
on theoretical models and that has seen an increasing interest by practitioners and researchers in recent years. This is
followed by making explicit how theory provides practitioners with variables and assumptions that require attention in
business cases, reveals relevant economic mechanisms, and allows to conduct counterfactual analyses. During the course,
examples are provided from marketing topics such as consumer choice and advertising.
Lernergebnisse / Kompetenzziele





Students become familiar with the construction of theories in marketing (LGBWL-1).
Students become familiar with deriving empirically testable hypotheses from marketing theory (LGBWL-1).
Students become familiar with application of marketing theory to real world business cases (LGBWL-2).
Students are able to reflect assumptions behind statements critically and communicate this effectively (LGBWL-5,
LGBWL-5).

Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Sergey Turlo

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
CBRM
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Consumer Behavior
Research Methods

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course provides an overview of the principles and methods of empirical research in consumer behavior. Students
will learn to define research questions in various domains of consumer behavior and in different empirical setting,
understand the research process and the different types of qualitative and quantitative research, be familiar with the
issues and techniques of data analysis, and derive meaningful theoretical and practical implications from the results.
Selected psychological, sociological, and anthropological theories of consumer decision-making will be discussed to
inform exemplary research questions.
In addition, students will work in small groups to develop their own research questions from gaps in the literature or
apply a new research problem to unexplored related phenomena, design a study, and (in some cases) collect data and
interpret the results. This will involve reading a series of core literature to become familiar with relevant theoretical
backgrounds, methodological norms, and recent findings. Intense reading of these articles is a necessary prerequisite for
doing well in this course and on the final exam. The reading list consists of articles published in marketing, management
and psychology journals, as well as book chapters specific to consumer behavior research. You will be expected to read
each article/chapter carefully, make sense of it before class, and participate actively in group work and class discussion.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will be able to constructively criticize and discuss existing paradigms in consumer behavior research
(LGBWL-1; LGBWL-4).
 Students will be able to define a research question and design a qualitative or quantitative study of appropriate scope
to gather relevant data (LGBWL-1; LGBWL-2).
 Students will be able to apply advanced methods for analyzing qualitative or quantitative data (LGBWL-2).
 Students will be able to acquire, manage, prepare, and analyze data for investigating a consumer behavior issue,
using the techniques that are discussed in this course (LGBWL-1, LGBWL-4, LGBWL-5).
 Students will be able to present and lead discussions on scientific findings and on how to apply them to research and
managerial problems (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Intermediate level knowledge of statistics is required for this course. To complete it successfully, I strongly recommend
that you also have knowledge of data analysis (especially ANOVA and regression analysis) using the statistical software
package R.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Dominik Hettich

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
DSMA
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Data Science and
Marketing Analytics

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
This course deals with data science methods for acquiring, managing, preparing, and analyzing marketing data. The
students learn from existing research and are actively challenged to criticize existing applications of data science methods.
A significant part of the course is related to the actual implementation of these methods to a real-life marketing issue in
group assignments for which students will obtain assistance from the teachers during interactive tutorials.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will be able to work with a select number of tools for acquiring marketing data from online resources
(LGBWL-1, LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students will be able to work with a select number of tools for storing, managing, and manipulating marketing data
in databases (LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students will be able to prepare raw marketing data for further analyses, based on knowledge of a select number of
data cleaning techniques (LGBWL-1, LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students will be able to deal with missing values in marketing data, based on knowledge of a select number of data
imputation techniques (LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students will be able to explain and work with a select number of computer science methods; Evaluate existing
applications of data science methods in marketing (those that are published in scientific journals and those that are
used in practice) based on knowledge of earlier applications of these methods in marketing (LGBWL-1, LGBWL-2,
LGBWL-3).
 Students will be able to acquire, manage, prepare, and analyze data for investigating a real-life marketing issue, using
the techniques that are discussed in this course (LGBWL-1, LGBWL-4, LGBWL-5).
 Students will be able to translate the outcomes of the analyses into practical managerial implications; Present in
writing the outcomes of the analyses and their managerial implications (LGBWL-2, LGBWL-4, LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Keyvan Dehmamy

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
EMPA
Engl. Modulbezeichnung:
Empirical Aesthetics
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Empirische Ästhetik

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Das Modul „Empirische Ästhetik” behandelt die grundsätzlichen Fragen „was finden Menschen schön?” und „warum
finden sie etwas schön?”. Im Rahmen des Moduls werden zunächst grundlegende psychologische Theorien der
ästhetischen Wahrnehmung erörtert. Hierauf aufbauend werden empirische Studien vorgestellt und diskutiert, die
wegweisende Erkenntnisse über das ästhetische Empfinden und Urteilen hervorgebracht haben. Ausgehend von diesem
theoretisch-empirischen Fundament wird die Anwendbarkeit der Erkenntnisse auf Marketing-Fragestellungen aus den
Bereichen Produktdesign und der Gestaltung von Marketing-Kommunikation erläutert und diskutiert. Die Vorlesung
wird begleitet von einer Übung, in der moderne Methoden der statistischen Bildanalyse vermittelt werden, um die
ästhetische Qualität eines visuellen Reizes automatisiert zu ermitteln. Die Übung basiert auf der Statistiksoftware R und
setzt entsprechende Vorkenntnisse voraus.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden kennen die wichtigsten Theorien der empirischen Ästhetik (LGBWL-1).
 Die Studierenden verstehen mit welchen methodischen Ansätzen neue Erkenntnisse der empirischen Ästhetik
gewonnen werden können (LGBWL-1, LGBWL-2).
 Die Studierenden können grundlegende Erkenntnisse der empirischen Ästhetik auf angewandte Probleme der
Produkt-, Logo- und Werbegestaltung anwenden (LGBWL-1).
 Die Studierenden können Algorithmen der automatischen Bildanalyse zur Bestimmung der ästhetischen Qualität in
der Statistiksoftware R anwenden (LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse der Statistiksoftware R (Einführungskurs)
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Jan Landwehr

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
BOR1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Advanced Topics in
Marketing Research

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The aim of the seminar is to expand and strengthen students’ already existing ability to analyze and structure theoretically
motivated research questions as well as to develop and present solutions based on theoretical underpinnings.
Substantively, the seminar will deal with alternating topics from different parts of academic marketing. In the past, these
included, but where not limited to: Emotion and Consumer Decision Making, Neuromarketing, Marketing Performance
Management, and Behavioral Pricing.
The seminar enables graduate students to take an advanced multidimensional perspective on research questions – from
a theoretical, methodological and practical perspective. For example, seminar discussions might juxtapose individual
versus group decision-making, consumer versus organizational behavior, or marketing accountability versus
management accounting angles. In order to gain in-depth knowledge as a basis for informative discussions, students will
– for their final seminar presentations – focus on one or two ”core research papers”, which will then be presented in the
context of their seminar thesis.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will learn how to identify relevant literature and get a pragmatic introduction into the conceptual and
methodological skills required for the seminar thesis and master thesis at the chair (LGBWL-2).
 Students will – in their supervised theses – critically evaluate extant research in the context of the applied
methodology with regards to their specific research questions (LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students will conduct and craft structured as well as problem-focused literature reviews, and develop rigorous
solution frameworks (LGBWL-1, LGBWL-2, LGBWL-3).
 Students will give formal presentations about their findings and communicate informative implications derived from
their profound analysis in a theoretically advanced and critically reflexive manner. Students will present to and
discuss with a cross-disciplinary audience (LGBWL-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof. Dr. Torsten Bornemann

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation
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Kurzbezeichnung:
SCR1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Art des Moduls:
Data Mining in
Seminar
Marketing: Data Driven
Customer Analytics with
Machine Learning

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The empirical analysis of consumer behavior using statistical and analytical methods plays a crucial role in the current
business environment. Several marketing issues, such as the optimization from target groups and the prediction of
consumer and purchase behavior, are examined based on a data-oriented analysis framework. In this scenario, the ability
to extract business-relevant information and knowledge from customer data is a core skill that creates a decisive
competitive advantage for firms, especially in mature and saturated markets with substitute products.
In this seminar, we will present and implement customer analysis and data mining methods. Data mining constitutes the
detection and "excavation" of valuable knowledge within an intricate dataset, which takes place in several phases: data
preparation, data modeling and the subsequent incorporation of the acquired knowledge in the future decision-making
process.
The participants will perform analyses using an empirical dataset from the ING-DiBa, which we will provide at the
beginning of the seminar. The participants must only use the data for the sole purpose of writing their term papers and
are required to erase it after completion of the seminar.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Competence in analyzing economic problems and applying specialized knowledge to different business situations
(LGBWL-1).
 Application of modern research techniques to business related problems (LGBWL-2).
 Practical skills in data processing and exploration (LGBWL-2).
 Application of Data Mining methods (LGBWL-2).
 Implementation of Machine Learning algorithms in R and interpretation of the results (LGBWL-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Datenanalyse und erste Erfahrungen der Datenanalyse und der Nutzung entsprechender
Analysesoftware werden empfohlen. Im Seminar werden wir mit den Statistiktools STATA (Sichtung und Aufbereitung
von Daten, Regressionsanalyse) sowie R (Machine Learning Algorithmen) arbeiten. Eine umfassende Einführung in diese
Statistik-Tools wird nicht gegeben.
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Martin Schmidtberger

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation
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Kurzbezeichnung:
WIE1:S22
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Marketing Analytics

Modulname:
Marketing Performance

Art des Moduls:
Seminar

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
The seminar ”Marketing Performance” seeks to provide students with insights and tools to identify and quantify how to
value marketing actions and marketing assets. Demonstrating the contribution of marketing efforts is important, for
instance, when deciding whether a major marketing action is worth taking or when setting budgets and measuring
marketing performance. This block seminar is the- refore devoted to understanding the payoff firms get from their
marketing efforts. It is built around real-world data sets and requires students to make recommendations about a set of
marketing decisions.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will understand the concept of marketing investments (LGB-1).
 Students will be able to identify relevant marketing KPIs (LGB-1).
 Students will be able to apply concepts and techniques of valuing marketing actions (LGB-2 & -3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Prof'in. Dr. Simone Wies

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und Präsentation (ca. 20 Minuten)

Bildung der Modulnote

In der Regel 60% Hausarbeit, 40% Präsentation
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Ethik
Kurzbezeichnung:
CMAE
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
Compliance Management and
Economics

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The course "Compliance – Management und Economics" aims at three learning objectives. First, economic concepts will
be explained using examples in the field of compliance. Second, the course is a vehicles that transports direct knowledge
of goals, structure and activities of an exemplary compliance organization. Third, the examples used throughout the
course will underline significant inefficiencies caused by unethical economic behavior.
The content of the course is structured along current example cases enabling a high degree of interaction – through
discussions within the course as well as through the participation in an economic experiment. Depending on the
participating audience an explanation of empirical and statistical methods can be provided.
The course is targeted at students whose interests of economics, management, psychology and sociology overlap.
Knowledge of the Theory of the Monopoly, Principle-Agent Theory and other micro-economic concepts is an advantage
but not a pre-condition.
Apart from their economic relevance, the examples used in the course are chosen to provide a basis for analyses and
discussions of general economic problems and institutional as well as behavioral solutions. Especially in the field of Anticorruption (FIFA Corruption Scandal) and Anti-Trust (Beer Cartel) high profile cases from the press help to undermine
theoretical considerations. Regarding the explanation of and solutions to compliance-related inefficiencies we focus on
game theoretical mechanisms. Furthermore the course covers the description of actual measures that (private)
enterprises take (or should take) in order to manage the risk stemming from the consequences of compliance violations.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students critically analyse economic problems and apply economic theories and their content knowledge to different
business situations (LGBWL-1, LGWipäd-1).
 Students adapt recent research methods (e.g. experimental economics) to business related questions (LGBWL-2,
LGWipäd-3).
 Students involve ethical, environment- and sustainability-related aspects into their decision-making process
(LGBWL-3).
 Students develop an awareness and understanding of ethical standards, the consequences of decision making in
economics and business (LGMMF-2, LGIEEP-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Jan Schikora

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
INGO
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
Art des Moduls:
Integrity and Governance Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Corporate Governance (CG) ist in aller Munde: Wie können Unternehmen und Banken Beaufsichtigt werden, damit sie
zum Wohl der Gesellschaft agieren? Was solle überhaupt beaufsichtigt werden? Dieses klassische ökonomische und
rechtliche Thema hat im Rahmen der Ordnungsethik eine dezidiert ethische Dimension, die bei der Diskussion und
Gestaltung von CG berücksichtigt werden muss. Seine Auswirkungen auf die Theoriebildung und aus
Anwendungsfragen einer zeitgemäßen CG wollen wir in diesem Semester diskutieren.
CG will das Verhalten der operativen Entscheidungsträger einer Organisation dahingehend beeinflussen, dass die
Finanzgeber (Investoren und Kreditgeber) ihren vertraglich zugesicherten Anteil erhalten und dieser angemessen
ermittelt werden kann. CG ist erforderlich, da es für das Management (die Entscheidungsträger) einer Firma rational
sein kann, Entscheidungen gegen das Interesse der Finanzgeber und deren Investitionsabsicht zu treffen, bzw. diese zu
übervorteilen. Moral würde entsprechend immer ausgebeutet, weshalb dann ordnungsethische Maßnahmen
moralisches Verhalten ermöglichen. Ganz neue Aufgaben für die Governance entstehen, wenn durch digitale
Kommunikationstechniken radikal neue Anforderungen an Integrität gestellt werden. Diese "Governance der digitalen
Welt" wollen wir ebenfalls diskutieren.
Darüber hinaus werden wir exemplarisch den “Code of Ethics & Standards of Professional Conduct” des Chartered
Financial Anaylist Institute (CFA) als Beispiel diskutieren, wie ethische Richtlinien in den Governance Prozess
eingebracht werden können, um ein standardisiertes Level an Integrität zu erzeugen.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden lernen Prinzipien der Corporate Governance kennen und erkennen dessen Bedeutung für
Compliance im Unternehmen und zwischen Unternehmen (besonders zwischen Investoren/Kreditgebern und
Kreditnehmern) (LGBWL-1).
 Die Studierenden kennen und verstehen typische Compliance-Probleme und können diese mit Hilfe der AgencyTheorie analysieren (LGBWL-1).
 Sie können systematisch Strategien zur Vermeidung bzw. Überwindung solcher Agency-Probleme entwickeln
(LGBWL-3).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Eberhard Schnebel

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
ISSB
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
International
Sustainability Standards
Board - Current
Developments

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The ISSB will consolidate the disclosure of financially material sustainability information by corporates and financial
institutional within a globally accepted framework. The intention is for the ISSB to deliver a comprehensive global base
line of sustainability related disclosure standards that provide investors and other capital market participants with
information about companies` sustainability related risks and opportunities to help them to make informed decisions
that the establishment of the ISSB coincides with the EU CSRD and strengthens the regulation on corporate sustainability
reporting.
This seminar should help the students to understand these developments and hopefully the students will proactively
participate in the unification of the so far fragmented sustainability standards.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Our student will include ethical, environmental and sustainability issues in their decision making processes by
familiarizing with the global standardization of sustainability disclosure matters (LGBWL-3).
 Student will be able to get to know tested sustainability accounting methods know the key players in this field
(LGBWL-3).
 Students will learn to actively participate in the establishment of the ISSB in Frankfurt/Main-(Headquarter for the
World; LGBWL-3).
 Student will know sustainability reporting practises and will act as responsible leaders (LGBWL-5).
 Student should be able to evaluate the importance of ESG matters in this regard (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Godehard Puckler

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
MBET
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
Managing Business
Ethics

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Managing Business Ethics has become accepted as a backbone of the evaluation of the reputation of a corporation. The
seminar explores possible reasons why a new group of economists have found that people are not only less rational than
classical economists assumed, but more moral.
Idividuals care about ethics, employees care about ethics, managers care about ethics, executive leaders care about ethics,
industries care about ethics, society cares about ethics- an elusive benefit of ethics is trust. As a theme even broader than
trust is thhe importance of values. Values are relevant to individuals, to organizations and to societies.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students will encounter different perspectives on "Business Ethics" an learn about how "Business Ethics" connects
to different areas of management (LGBWL-1).
 Students will develop the readiness to incorporate aspects of ethics, morality, sustainability, and environmental issues
into management decisions (LGBWL-3).
 Students will be able to apply their theoretical knowledge to a research project and to communicate its content both
orally and in written form (LGMMF-1).
 Students will recognize the extent and importance of ethical issues in strategic decision making and the management
of stakeholder relationships (LGMMF-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Godehard Puckler

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
PCSR
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
Art des Moduls:
New Perspectives on CSR Wahlpflichtmodul
as a Management Tool

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Corporate Social Responsibility (CSR) has become widely accepted as a cornerstone of the corporation. The course
analyses all possible reasons, but will focus on the strategic considerations for this development. In contrast to
philanthrophic or not-for-profit reasoning, strategic CSR faces two main problems. The first one is concerned with
measurement of effects, while the second one concentrates on the difficulties of efficient implementation within the
corporation and society. Some new insights from behavioural and experimental economics are taken into account as
well. We will discuss those strands to acquire a more advanced understanding of the interrelation of different aspects of
CSR as a strategic management tool.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students encounter different perspectives on CSR and learn about how CSR connects to different areas of strategic
management (LGBWL-1).
 Students develop the readiness to incorporate aspects of ethics, morality, sustainability, and environmental issues
into management decisions (LGBWL-3).
 Students are able to apply their theoretical knowledge to a research project and to communicate its content both
orally and in written form (LGMMF-1).
 Students recognize the extent and importance of ethical issues in strategic decision making and the management of
stakeholder relationships (LGMMF-2).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Tim Bonowski, M.Sc.

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
SSEM
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
Art des Moduls:
Strategisches
Wahlpflichtmodul
Sustainability- und ESGManagement:
Wirtschaftsethische
Ansprüche und
Umsetzungsstrategien

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
Die zentrale Fragestellung des Moduls lautet: Wie übersetze ich theoretisches Wissen über Unternehmensethik und
Nachhaltigkeit in eine praktische Unternehmensstrategie? Und wie setze ich diese im Unternehmen dann um?
Aus einer Betrachtung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen mit Bezug zu Nachhaltigkeit und ESG-Aspekten, einer
Auswahl wirtschafts- und unternehmensethischer Perspektiven sowie einigen relevanten empirischen Studien werden
wir im Modul gemeinsam ein Kondensat an theoretischen und empirischen Erkenntnissen erarbeiten.
Darauf aufbauend betrachten wir einige typische Instrumente des strategischen Managements, Praxisleitfäden und
ausgewählte Fallstudien, die die Entwicklung einer unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen
können.
Besonderes Augenmerk soll dabei auf den Übergang von einer Unternehmensphilosophie oder eines „Purpose“ mit
sozialem und ökologischem Anspruch hin zu einer praktischen Integration in ein neues oder bestehendes
Geschäftsmodell gelegt werden. Ziel des Moduls ist es, die TeilnehmerInnen in die Lage zu versetzen, für ein beliebiges
Unternehmen aus theoretischen Erkenntnissen, relevantem Umfeldwissen und Managementinstrumenten eine eigene
Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln zu können.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden sollen befähigt werden, ethische, umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Belange im strategischen
Management mit einzubeziehen (LGBWL-3).
 Die Studierenden sollen befähigt werden, als Führungskräfte Verantwortung für die ethischen Aspekte sowie
sozialen und ökologischen Auswirkungen ihres Handelns zu übernehmen (LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Dr. Tim Philipp Bruns

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Kurzbezeichnung:
TEWS
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Ethics

Modulname:
The Economics of the
Welfare State

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
3 SWS / 34 h

Selbststudium
146 h

3
SWS

Inhalte
The welfare state is one of the most central institutions of our society. Welfare state policies essentially define our
education, health care insurance and public finance system which ultimately affect our everyday lives. Unsurprisingly,
the question of how to design a welfare state is a matter of intensive debate in many fields, including economics, ethics
and social policy. In The Economics of the Welfare State Nicolas Barr argues that this question is actually a conflation
of two different questions, a normative and a positive one: First, what is the objective of a policy? Second, by what
methods are those objectives best achieved?
Instead of trying to answer both at the same time, according to Barr, we should answer them separately in a specific
order: first, we have to answer the normative question, that is, what the objectives of the specific policies are that the
welfare state consists of. Once we have an agreement on the first, the answer to the second question is merely a positive
one: how do we achieve best, what we agreed on by answering the first question (c.f. Barr 2020, p. 4). The aim of the
lecture is—following Barr’s approach—to get a better understanding of both, the welfare state and the special relationship
of ethics and economics it represents. We, thus, read central chapters of Nicholas Barr’s book and discuss its implications
for policies of redistribution, education, health care and insurance.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Students understand the theoretical framework of the welfare state and are able to analyze and evaluate real world
welfare state policies (LGBWL-1).
 Students understand the intersection of the normative and positive dimension of the welfare state as a paradigm for
the relationship of ethics and economics (LGBWL-1, LGBWL-3).
 Students reflect on ethical and economic criteria of evaluation and are able to implement these criteria in their
decision making (LGBWL-3, LGBWL-5).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
keine
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)
M.Sc. in International Management (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jährlich

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Philipp Hey, M. Sc.

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

keine

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Vorlesung und Übung

Unterrichts- / Prüfungssprache

Deutsch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

90-minütige Klausur oder mündliche Gruppenprüfung von 15minütiger Dauer pro Prüfling oder Hausarbeit (ca. 20 Seiten) und
Präsentation (15 Minuten).

Bildung der Modulnote

Sofern die Modulprüfung nur aus Hausarbeit und Präsentation besteht,
erfolgt die Bildung der Modulnote in der Regel aus 60 % Hausarbeit und
40 % Präsentation.
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Freier Bereich
Kurzbezeichnung:
EEMC
Engl. Modulbezeichnung:
Schwerpunktbereich:
Freier Bereich

Modulname:
English for Economists
Master's Course

Art des Moduls:
Wahlpflichtmodul

6 CP (insg.) = 180 h
Kontaktstudium
2 SWS / 23 h

Selbststudium
157 h

2
SWS

Inhalte
Der Master-Kurs in English for Economists bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre passiven
Englischkenntnisse aufzufrischen sowie ihre Sprachkenntnisse in allen vier Fertigkeiten: Sprechen, Hörverständnis,
Leseverständnis und Schreiben zu vertiefen und zu perfektionieren. Zeitungsartikel, Präsentationen durch die TN und
Video-Interviews über aktuelle Wirtschaftsthemen bilden die Grundlage für Partner- und Kleingruppen-Arbeit und
anschließende Diskussionen im Plenum. Grammatikerklärungen gehen auf typische Fehler beim Fremdsprachenerwerb
ein und runden in aktiver Mitarbeit in Form von grammatikalischen Übungen ab. Die Fertigkeit Schreiben wird in Form
eines akademischen Aufsatzes geübt.
Lernergebnisse / Kompetenzziele
 Die Studierenden werden befähigt, sich in der englischen Sprache als Fremdsprache über unterschiedliche
allgemeine und Wirtschaftsthemen mühelos, d. h. differenziert und präzise, zu verständigen (LGBWL-1, LGBWL-4,
LGMMF-1, LGIEEP-1, LGWipäd-1).
 Sie beherrschen die englische Sprache in allen vier Sprachfertigkeiten: Sprechen, Hörverständnis, Lesen und
Schreiben auf dem Niveau von C1.2 (Effective Operational Proficiency), gemäß dem Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Fremdsprachen (LGBWL-1, LGBWL-4, LGMMF-1, LGIEEP-1, LGWipäd-1).
 Sie werden sowohl mündlich als auch schriftlich in die Lage versetzt, grundlegende, grammatische Feinheiten der
englischen Allgemein- und Fachsprache zu verstehen und in die Praxis umzusetzen (LGBWL-4, LGMMF-1, LGIEEP1, LGWipäd-1).
 Sie eignen sich ein intensives Verständnis der englischsprachigen Welt an, so dass sie sich optimal, sowohl mündlich
als auch schriftlich, im Englischen ausdrücken können, wenn sie auf internationaler Bühne agieren (LGBWL-4,
LGBWL-5, LGMMF-1, LGIEEP-1, LGWipäd-4).
Teilnahmevoraussetzungen für Modul
Erfolgreich bestandener Qualifying Test auf CEFR-Niveau C 1.1. Dieser wird in der ersten Vorlesungswoche angeboten.
Ausnahme: Wirtschaftspädagogen mit Englisch als Studienrichtung II, die den Qualifying Test auf CEFR-Niveau B 2.2
schon absolviert haben.
Empfohlene Voraussetzungen
keine
Zuordnung des Moduls
(Studiengang / Fachbereich)

M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (FB 02)

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Studiengänge

M.Sc. in Wirtschaftspädagogik
M.Sc. in Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Angebots

jedes Semester

Dauer des Moduls

ein Semester

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter

Joanne Glen, B.A.

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen
Teilnahmenachweise

ja

Leistungsnachweise

keine

Lehr- / Lernformen

Seminar

Unterrichts- / Prüfungssprache

Englisch

Modulprüfung

Form / Dauer / ggf. Inhalt

Modulabschlussprüfung bestehend aus

Mündliche Gruppen-Prüfung von ca. 7 Minuten pro Teilnehmer und
eine Klausur von 90-minütiger Dauer. Beide Prüfungsleistungen finden
am Ende des Kurses statt. Der dritte Leistungsnachweis besteht aus einer
Hausarbeit, die während der Vorlesungszeit in englischer Sprache von
1.000 Wörtern über ein Wirtschaftsthema verfasst wird.

Bildung der Modulnote

Mündliche Prüfung 25 %; Klausur 50 %; Hausarbeit 25 %

Modulhandbuch M.Sc. BWL, Int. Mgmt.
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