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Master theses and project studies in the subject area 

Data Science in Management Consulting 
 
Abstract 
In management/business consulting following systematic analytic approaches and frame-
works to explore, investigate and solve business problems is key. Many well-known analyti-
cal frameworks (e.g. PESTLE, 5-Forces) are now standard in basic business education at 
universities. The nucleus for many consulting mandates are decisions that the client’s man-
agement board has to make (e.g. market entry, comparison of investment alternatives). The 
management consultancies support this process by following an analytical process in which 
information is systematically collected and evaluated. This procedure is often organized in 
frameworks. Data Science is used for information and data collection and evaluation. That 
process can be also partly automated. Therefore, Data Science enables an increase in effi-
ciency to follow the analytical process. Results quality can also be improved since a more 
holistic and non-biased perspective can be achieved and more data can be integrated. 
 
The research initiative shall help to analyze to what extent Data Science can influence 
or (partially) automate the frame-work-based analytical work of management consul-
tancies and to what extent this could lead to new business models. 
 
Please submit a current curriculum vitae including transcript of grades and employment ref-
erences (if vhd.) to the chair. 
 
Key questions for all related theses and project studies: 
 

 

• How does Data Science (e.g. data procurement, evaluation, interviews) impact the sys-
tematic analysis work and the reasoning process that is typical for management consul-
tancies? 

• Which questions or client problems in consulting projects can be addressed by parame-
terized decision models using Data Science? 

• How can the work with frameworks be parameterized and automated in terms of data 
acquisition and evaluation (e.g. surveys)? 

• Which project questions can be fully automated through automated data collection and 
analysis? 

• In which areas can artificial intelligence, pattern recognition or automated decision algo-
rithms replace human business consultants? 

• What new business models are possible with the increase used of Data Science? 
 
 
There are several theses and project studies to be assigned. Topic scoping can be done in 
alignment with the student. The start is possible immediately. 
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Masterarbeiten und Projektstudien im Themenbereich 

Data Science in Management Consulting 
 
Abstract 
Bei der Analyse von Unternehmensproblemen und der Entwicklung von unternehmensspe-
zifischen Lösungenansätzen sind systematische Vorgehensweisen, Frameworks und stan-
dardisierte analytische Strickmuster im Management/Business Consulting eine wichtige 
Grundlage. Viele bekannte analytische Frameworks (z.B. PESTLE, 5-Forces) sind heute 
Standard in der betriebswirtschaftlichen Grundausbildung an Universitäten. Ausgangspunkt 
vieler Beratungsmandate sind Entscheidungen, welche das Management der Unternehmen 
treffen müssen (z.B. Markteintritt, Vergleich von Investitionsalternativen). Unternehmensbe-
ratungen unterstützen bei diesem Prozess, in dem sie einem analytischen Schlussfolge-
rungsprozess folgen, bei dem Informationen systematisch gesammelt und ausgewertet wer-
den. Dieses Vorgehen ist häufig in Frameworks organisiert. Data Science ermöglicht einer-
seits eine Effizienzsteigerung für diesen analytischen Schlussfolgerungsprozess und ande-
rerseits eine Verbesserung der Ergebnisqualität, da die Informationssammlung und – Aus-
wertung in Teilen automatisiert werden kann 
 
Im Forschungsvorhaben soll analysiert werden, inwiefern Data Science die Frame-
work-basierte analytische Arbeit von Unternehmensberatungen beeinflussen oder 
(teil-)automatisieren kann. 
 
Bitte reichen Sie dazu einen aktuellen Lebenslauf inklusive Notentranskript und Arbeitszeug-
nissen (sofern vhd.) am Lehrstuhl ein. 
 
Kernfragen für Abschlussarbeiten und Projektstudien 
 

 

• Welche Potenziale bietet Data Science (z.B. Datenbeschaffung, Auswertung, Inter-
views) bei der systematischen Analysearbeit und im Schlussfolgerungsprozess, der 
für Unternehmensberatungen typisch ist? 

• Welche Fragestellungen in Beratungsprojekten lassen sich durch parametrisierte 
Entscheidungsprozesse abbilden? 

• Wie lässt sich die Arbeit mit Frameworks parametrisieren und im Sinne einer Daten-
aufnahme- und Auswertung (z.B. Umfragen) automatisieren? 

• Welche Projektfragestellungen lassen sich durch die automatisierte Datensammlung 
und- analyse vollständig automatisieren? 

• In welchen Bereichen können künstliche Intelligenz, Mustererkennung oder automa-
tisierte Entscheidungsalgorithmen menschliche Unternehmensberater*in ersetzen? 

• Welche neuen Geschäftsmodelle sind dadurch vorstellbar? 

Es sind mehrere Abschlussarbeiten und Projektstudien zu vergeben. Die Themenfindung 
findet nach Absprache statt. Der Beginn ist ab sofort möglich.  


