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Laufzeit ab 01.01.2018
Der Lehrstuhl Unternehmensrechnung und Controlling von Prof. Dr. Andreas Hoffjan bietet eine
empirische Masterarbeit zum Thema „Sonderaufgaben im Controlling“ an.
Die Masterarbeit
Zu den klassischen Aufgaben des Controllers gehören im Rahmen der Führungsunterstützungsfunktion die operative Planung, das monatliche Berichtswesen und Kontrollaufgaben. In letzter Zeit
spielt aber Projektarbeit eine zunehmend wichtigere Rolle im Controlling-Alltag. Über diese unter
den weiten Kanon der sonstigen Beratung des Managements fallenden Aufgaben ist bisher systematisch wenig bekannt. In einer inhaltlichen Differenzierung kann es sich dabei um größere Investitionsvorhaben oder auch Projekte handeln, die
 aus externen gesetzlichen oder regulatorischen Änderungen resultieren,
 im Zusammenhang mit instrumentellen Neuentwicklungen des Controlling stehen,
 Veränderungen in der Softwarelandschaft bedingen,
 Kostensenkungs- oder Restrukturierungsprojekte umfassen,
 dem Erfordernis der Standardisierung Rechnung tragen.
Die Masterarbeit soll sich im Rahmen von explorativen Experteninterviews dieser Sonderthemen
im Controlling annehmen. Dazu dient zum einen die persönliche Befragung eines repräsentativen Sample von Controllern nach ihren eigenen Erfahrungen mit Sonderprojekten. Zum anderen
sollen aber auch spezialisierte Unternehmensberatungen interviewt werden, welche Projekte sie
typischerweise als Berater für ihre Kunden aus dem Gebiet des Controlling übernehmen. Der Vergleich soll bei der Beurteilung helfen, welche Aufgaben vielleicht besser als internes Sonderprojekt
zu organisieren sind bzw. welche eher nach außen vergeben werden sollten. Im Ergebnis wird ein
strukturierter Überblick über die bestehenden Sonderaufgaben im betrieblichen Controlling
erwartet. Für die im Zusammenhang mit der Durchführung von Interviews anfallenden Reisekosten
wird ein pauschaler Erstattungsbetrag im Umfang von 1.000 € bereitgestellt.
Wer kann sich für diese Projekt-Masterarbeit bewerben?
 Studierende in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen und Volkswirtschaftslehre
 Erwartet werden überdurchschnittliche Studienleistungen
 Interesse an wissenschaftlichen Forschungsansätzen
Wieso ist das Projekt interessant?
 Die Masterarbeit hat einen hohen wissenschaftlichen Anspruch.
 Gleichwohl bietet sie über die Kontaktpartner die Verbindung zur praktischen Umsetzung.
 Es qualifiziert im besonderen Maße für eine spätere Beschäftigung im Controlling.
Interesse?
Bewerbungen und Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an andreas.hoffjan@tu-dortmund.de.

