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Abschlussarbeiten im Themenbereich 

Data Analytics / Data Science (interne & externe Arbeiten) 
 
Zentrale Stichpunkte 

Use-Case Identifikation, Case-Study Analyse, Reifegradmodelle und Audits, 
Hands- On Data Projekte, Literaturrecherchen, Coding Challenges, … 
 
Ausgangssituation  
Am Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion der TU München unter-
suchen wir praxisnah den Einsatz von Data Analytics / Data Science Lösungen in Unternehmen. 
Im Speziellen die Use-Case Identifikation, die Projektierung und Umsetzung sowie die Toolent-
wicklung stehen im Vordergrund. Durch den regen Praxisbezug des Forschungsinstitutes sind 
Arbeiten / Projektstudien in Kooperation mit Unternehmen gerne möglich. 
 
Themengebiete für Abschlussarbeiten 
Abschlussarbeiten und IDPs sind zu folgenden Themengebieten zu vergeben:  

 

Data Analytics – Gestaltung eines Auditsystems / Modells zur Reifegradanalyse 

 Literaturrecherche zur aktuellen Forschung / State of the Art  

 Entwicklung einer Methodik zur Reifegradanalyse / Auditierung und zielgerichtete Use-

Case Identifikation (Workshops, Auditierungen, Standards, Kreative Methoden, Design 

Thinking Ansätze, Reifegradmodelle, …) 

 Bei Möglichkeit als Kooperation mit Industriepartnern 

 

Data Analytics – Case Studies: 

 Empirische Analyse von Data Analytics Anwendungen anhand von Fallstudien / Best 

Practices 

 Mögliche Fokusthemen: Logistik, Produktion, Vertrieb / Sales, Beschaffung, Ge-

schäftsprozesse (Process Mining) 

 Mögliche Kernpunkte der Analyse: Wertversprechen, Hemmnisse und Hürden, Umset-

zung & Umsetzungsorganisation, Bewertung von Modellen, Tools, Algorithmen, … 

 

Data Analytics – Use Case Identifikation entlang zentraler Geschäftsprozesse: 

 Literaturrecherche zur Auftragsabwicklung, anderer Geschäftsprozesse 

 Empirische Analyse von Case-Studies und Einordnung in den bestehenden Geschäfts-

prozess Prozess 

 Erarbeitung eines Vorgehens / Modells zur systematischen Identifikation von Data Sci-

ence / Data Analytics Use-Cases anhand zentraler Geschäftsprozesse 

 

Data Analytics – Toolentwicklung 
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 Hands-On Data Analytics Projekt (Programmierkenntnisse und Erfahrung wünschens-

wert – Python, Tableau, Webentwicklung, Objektorientierte Programmiersprachen) 

 Beispiele: Supply Chain Risk Radar (z.B. aktuelle Holzkriese, Halbleiterknappheit), Au-

tomatische Verarbeitung von Post (OCR in Kombination mit NLP und ERP Anbindung), 

… 

 Bei Möglichkeit als Kooperation mit Industriepartnern 

 

Data Analytics – Literaturbasierte Arbeiten 

 Applikationslandschaft und Toolbewertung (Welche Data-Tools gibt es? Wie kann man 

diese bewerten & darstellen? Welche Use-Cases können diese abdecken? Was müs-

sen die Mitarbeiter können? … 

 Wertversprechen, Projektierung und Umsetzung von Data Analytics Projekten (Wie 

kann ich Nutzen quantitativ und qualitativ bewerten? Wie müssen Projekte besetzt wer-

den? Wie können BA-Projekte eingeteilt werden? Welche Ressourcen werden benö-

tigt? … 

 Technology-Scouting, Geschäftsmodelle, Unternehmenstransformation, … 

 

Das bringst du mit: 
 

 Erste Erfahrungen mit Data Science / Data Analytics (Vorlesungen, Projekte, …) 

 Hohe Motivation, Eigenständigkeit und kreative Eigeninitiative 

 Für die Hands-On Toolentwicklung: Erste Programmiererfahrungen oder eine hohe 
Fähigkeit zur Autodidaktik, um die Werkzeuge selbständig zu erlernen 

 Analytische Arbeitsweise und ausgeprägte Problemlösungskompetenz 
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Thesis in: 

Data Analytics / Data Science 
 
Focus Areas: 

Use-case identification, case-study analysis, maturity models and audits, hands-
on data projects, literature reviews, coding challenges, ... 
 
Initial Situation 
At the Research Institute for Corporate Management, Logistics and Production at the Technical 
University of Munich, we investigate the practical use of data analytics / science solutions in com-
panies. In particular, we focus on the identification of use cases, project planning and implemen-
tation as well as tool development in the field of data science / data analytics. Due to the strong 
practical orientation of the research institute, work / project studies in cooperation with companies 
are possible. 
 
Possible Topcis: 
Theses and IDPs are available on the following topics:  

 

Data Analytics - Design of an audit system / model for maturity analysis. 

 Literature research on current research / State of the Art  

 Development of a methodology for maturity analysis / auditing and targeted use case 

identification (workshops, audits, standards, creative methods, design thinking ap-

proaches, ...) 

 If possible as cooperation with industry partners 

 

Data Analytics - Case Studies: 

 Empirical analysis of data analytics applications based on case studies / best practices. 

 Possible focus topics: Logistics, production, distribution / sales, procurement, business 

processes (process mining) 

 Possible key points of the analysis: value proposition, barriers and hurdles, implemen-

tation & organisation of implementation, evaluation of models, tools, algorithms, ... 

 

Data analytics - use case identification along key business processes: 

 Literature research on order execution, other business processes. 

 Empirical analysis of case studies and classification in the existing business process 

(e.g. order execution)  

 Development of a procedure / model for the systematic identification of data science / 

data analytics use cases based on central business processes (e.g order processing) 

 

Data analytics tool development 

 Hands-On Data Analytics project (programming skills and experience desirable - Py-

thon, Tableau, web development, object-oriented programming languages) 
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 Examples: Supply Chain Risk Radar (e.g. current timber crisis, semiconductor short-

age), Automatic processing of mail (OCR in combination with NLP and ERP connec-

tivity), ... 

 If possible as cooperation with industry partners 

 

Data Analytics - literature based work 

 Application landscape and tool evaluation (Which data tools exist? How can they be 

evaluated and presented? Which use cases can they cover? What do the employees 

need to be able to do? ... 

 Value proposition, project planning and implementation of data analytics projects (How 

can I evaluate benefits quantitatively and qualitatively? How should projects be staffed? 

How can Business Analytics projects be classified? What resources are needed? ... 

 

Your Profile includes: 
 

 First experiences with Data Science / Data Analytics (lectures, projects, ...) 

 High motivation, independence and creative initiative 

 For hands-on tool development: initial programming experience or a high level 
of autodidactic ability to learn the tools independently 

 Analytical approach and strong problem-solving skills 
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