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Master‘s Theses in the area of 

Corporate Purpose und Leadership in the 21st Century 
 
Abstract 
In purchasing decisions, the two aspects of quality and cost were previously the main decid-
ing factors, which meant that the central factor for customers was the price-performance 
ratio. Currently, a change in the perception of products is taking place: Consumers are no 
longer guided solely by price, but also by other criteria that do not necessarily have to be 
related to the product. For example, more and more attention is being paid to the careful use 
of resources, the CO2 footprint or the aspect of waste avoidance.  
 
From the point of view of companies, the market economy no longer focuses solely on purely 
economic profitability - other aspects, such as added value for society or the impact on the 
environment, are also becoming more relevant. This trend manifests in the concept of 
Corporate purpose.  
 
In the course of the research project, various topics and tasks are available for selection. 
These will be clarified in dialogue with the research institute and can be adapted according 
to the type of work.  
 
Please submit a current curriculum vitae including a transcript of records and work references 
(if available) to the chair. 

 
 

Possible topics for theses 
 

Bachelor's / Master's thesis to be assigned within the framework of the research project, 
for example, on the following topics: 
 

• Target agreements: How can Corporate Purpose be Made Measurable? 

• Shared Value: Vague Concept or Key to New Efficiency Potentials? 

• The Shareholder Value Approach in Critique - An Analysis 

• Controlling of Corporate Purpose: How can Corporate Purpose be Governed in Com-
panies? 

• The role of Controlling in Achieving Sustainability Goals 

• Analysis and Differentiation of Existing Assessment Methods on Sustainability and 
Corporate Purpose 

 
 

Various 
The work can be taken up immediately and at any time.  
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Masterarbeiten und Projektstudien im Themenbereich 

Corporate Purpose und Unternehmensführung im 21. Jahrhundert 
 
Abstract 
Bei Kaufentscheidungen waren bisher vor allem die beiden Aspekte Qualität und Kosten 
ausschlaggebend, wodurch der zentrale Faktor für Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis 
darstellte. Derzeit findet ein Wechsel in der Wahrnehmung von Produkten statt: Konsumen-
ten orientieren sich nicht mehr nur am Preis, sondern auch an weiteren Kriterien, die nicht 
zwangsweise mit dem Produkt in Verbindung stehen müssen. So wird beispielsweise dem 
schonenden Umgang mit Ressourcen, dem CO2-Footprint oder dem Aspekt der Müllvermei-
dung eine immer größere Aufmerksamkeit zuteil.  
 
Aus Sicht der Unternehmen wird in der Marktwirtschaft nicht mehr nur auf rein ökonomische 
Profitabilität gezielt – auch hier gewinnen andere Aspekte, wie der Mehrwert für die Gesell-
schaft oder der Einfluss auf die Umwelt an Relevanz. Dieser Trend manifestiert sich im Be-
griff des Corporate Purpose.  
 
Im Zuge des Forschungsprojektes stehen hierbei verschiedene Themenbereiche und Auf-
gabenstellungen zur Auswahl. Diese werden im Dialog mit dem Forschungsinstitut abgeklärt 
und können je nach Art der Arbeit angepasst werden.  
 
Bitte reichen Sie dazu einen aktuellen Lebenslauf inklusive Notentranskript und Arbeitszeug-
nissen (sofern vhd.) am Lehrstuhl ein. 
 
 
Mögliche Themengebiete für Abschlussarbeiten 
 

Bachelor- / Masterarbeit im Rahmen des Forschungsprojekts beispielsweise zu folgenden 
Themengebieten zu vergeben: 
 

• Zielvereinbarungen: Wie kann man Corporate Purpose messbar machen? 

• Shared Value: Vages Konzept oder Schlüssel zu neuen Effizienzpotentialen? 

• Der Shareholder-Value-Ansatz in der Kritik - eine Analyse 

• Controlling of Corporate Purpose: Wie kann Corporate Purpose in Unternehmen ge-
steuert werden? 

• Die Rolle von Controlling bei der Erreichung Nachhaltigkeitszielen 

• Analyse und Differenzierung bestehender Assessment Methoden zu Nachhaltigkeit 
und Corporate Purpose 

 
 

Allgemeines 
Der Beginn ist ab sofort möglich.  
 


