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Abschlussarbeiten im Themenbereich 

Literaturrecherche / Empirische Arbeit: Data Analytics / Data 
Science in Kern- und Unterstützungsprozessen 
 
Zentrale Stichpunkte 

Case-Study Analyse, Literaturrecherche, Data Analytics, IT-Management 
 
Ausgangssituation  
Am Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion der TU München 
untersuchen wir praxisnah den Einsatz von Data Analytics / Data Science Lösungen in 
Unternehmen. Im Speziellen die Use-Case Identifikation, die Projektierung und Umsetzung sowie 
die Toolentwicklung stehen im Vordergrund. Durch die starke Praxisorientierung des 
Forschungsinstituts sind auch Arbeiten/Projektstudien in Kooperation mit Unternehmen möglich. 
 
Beschreibung der Abschlussarbeit 
Data Analytics, Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Big Data, IoT… 
Schlagworte, welchen große disruptive Fähigkeiten zugesprochen werden und Unternehmen zur 
nachhaltigen Neuausrichtung zwingen. Doch bei der Anwendung und Umsetzung stehen 
Unternehmen Hemmnissen gegenüber, wie beispielsweise fehlender Fachkompetenz, 
unzureichender oder gar rückständiger IT-Strukturen, Bedenken zur Datensicherheit und 
Datenhoheit oder Herausforderungen bei der Identifikation, Beschreibung und Projektierung von 
wertigen Use Cases bzw. Projekten. In dieser Arbeit soll im Speziellen der letzte Punkt 
bearbeitet werden. Mittels einer systematischen Literaturrecherche sollen Anwendungen von 
Data Analytics in Kern- bzw. Unterstützungsprozessen von Unternehmen identifiziert, 
kategorisiert und quantifiziert werden. Die Auswertung soll durch die Analyse von existierenden 
Metastudien, Fallstudien und wissenschaftlichen Veröffentlichungen durchgeführt werden. Die 
Durchführung einer eigenen Metastudie ist optional möglich. 
 
Das bringst du mit: 
 

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

• Hohe Motivation, Eigenständigkeit und kreative Eigeninitiative 

• Analytische Arbeitsweise und ausgeprägte Problemlösungskompetenz 
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Thesis in: 

Literature Research / Empirical Work: Data Analytics / Data 
Science in Core and Support Processes 
 

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 Topics: 
Data analytics, machine learning, artificial intelligence, digitalisation, big data, IoT. These are 
buzzwords that are considered to have great disruptive capabilities and are forcing companies to 
reorient themselves in the long term. However, when it comes to application and implementation, 
companies face obstacles such as a lack of expertise, inadequate or even backward IT struc-
tures, concerns about data security and data sovereignty, or challenges in identifying, describing 
and projecting valuable use cases or projects. In this thesis, the last aspect in particular is to be 
addressed. By means of a systematic literature research, applications of data analytics in core or 
support processes of companies are to be identified, categorised and quantified. The evaluation 
is to be carried out by analysing existing meta-studies, case studies and scientific publications. 
The implementation of an own meta-study is optionally possible. 

 

Your Profile includes: 
 

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

• High motivation, independence and creative initiative 

• Analytical approach and strong problem-solving skills 
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