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Themenbereich: 
 

Data Analytics in der Produktion 
 

Ausganssituation: 
 

Die digitale Transformation stellt produzierende Unternehmen aller Größenklassen vor tiefgreifende 

Herausforderungen und erfordert oft radikale Anpassungen der Produkte, Prozesse und Geschäfts-

modelle. Am Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion untersuchen wir 

diesbezüglich praxisnah die Einsatzmöglichkeiten von Data Science bzw. Data Analytics und ganz-

heitlichem Data Management im Produktionsumfeld. Ein primäres Ziel ist es dabei, die Potentiale der 

Methoden zu bewerten, um diese möglichst voll auszuschöpfen. Im Speziellen sind die Use-Case-

Identifikation und deren Bewertung sowie Umsetzung vordergründig. Auch die Planung und die Steu-

erung der jeweiligen Maßnahmen sowie die Steigerung der Innovationsfähigkeit und der Transparenz 

sind zentrale Betrachtungsgegenstände. Das Forschungsprojekt BAValue hat dabei bspw. den kon-

kreten Anwendungsfall der Wertschöpfung durch Business Analytics als Betrachtungsgegenstand. 

 
Mögliche Themenvorschläge für Abschlussarbeiten: 
 

Nachfolgende Vorschläge beschreiben mögliche Fokussetzungen und Forschungsmethoden für Ba-

chelor- und Masterarbeiten. Nach Absprache ist auch die Bearbeitung eigener Themen möglich. 

Diese sollten jedoch Bezug zum Gebiet Data Analytics bzw. Business Analytics und zur Produktion 

bzw. zu KMU haben. Hierzu können Sie gerne einen Vorschlag unterbreiten. 

 

⎯ Einführung, Operationalisierung und Management von Data Analytics in der Produktion 

Entwicklung einer Roadmap- und/oder Strategie bspw. über eine Balanced Scorecard 

⎯ Treiber und Hemmnisse von Data Analytics bei KMU des produzierenden Gewerbes  

Identifikation bspw. über eine mehrstufige Delphi Studie oder eine SWOT Analyse 

⎯ Bewertung des Reifegrads produzierender Unternehmen hinsichtlich Data Analytics 

Entwicklung eines Reifegradmodells bzw. einer Typologisierung oder Taxonomie 

⎯ Untersuchung der Erfolgsgrößen von Data Analytics Projekten im produzierenden Gewerbe  

Durchführung einer Multiple Case Study, Entwicklung eines 7S-Modells, Grounded Theory  

⎯ Analyse und Bewertung des Leistungsbeitrages von Data Analytics   

Identifikation von Kosten- und Nutzentreibern, Durchführung einer Nutzwertanalyse 

⎯ Entwicklung und Untersuchung konkreter Data Analytics Use-Cases in der Produktion 

Durchführung von Beschreibung von Fallstudien  

⎯ Erstellung einer Data Analytics Use-Case und Methoden Landkarte für die Produktion 

Durchführung eines Literature-Reviews, Multiple Case Study, Entwicklung einer Taxonomie 
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Anforderungsprofil: 
 

⎯ Interesse an Themen aus den Bereichen Data Analytics und Produktion bzw. Fertigung 

⎯ Ggf. Interesse an Programmiertätigkeiten (Python, MATLAB, R) 

⎯ Ggf. erste praktische Erfahrungen im Themenbereich 

⎯ Selbstständige, zielstrebige und strukturierte Arbeitsweise 

⎯ Analytische Denk- und Problemlösungsfähigkeiten 

⎯ Sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse 

 
Weitere Informationen: 
 

Die Arbeiten sollen literaturgestützt und empirisch durchgeführt werden. Andere Vorgehensweisen, 

bspw. Experimente sind evtl. nach Absprache denkbar. Ein Beginn ist ab sofort möglich. Arbeiten in 

Kooperation mit Unternehmen und die Bearbeitung eigener verwandter Themen sind ebenfalls mög-

lich. Bei Interesse senden Sie Ihrer aussagekräftigen Bewerbung (Lebenslauf, Leistungsnachweis) 

und Ihren Themenwunsch an die untenstehende E-Mail oder Postadresse. 

 
Ansprechpartner: 
 

Benedict Langer, M.Sc. (benedict.langer@tum.de) 
 

Technische Universität München 

Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion 

Leopoldstr. 145, 80804 München 

  

mailto:benedict.langer@tum.de
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----  ENGLISH VERSION ---- 

 

Topic: 

 

Data Analytics in Manufacturing 
 

Initial situation: 

 

The digital transformation poses profound challenges to manufacturing companies of all sizes and 

often requires radical adjustments to products, processes and business models. At the Research 

Institute for Corporate Management, Logistics and Production, we are investigating the practical ap-

plication of data science and data analytics and holistic data management in the production environ-

ment. A primary goal is to evaluate the potential of the methods in order to exploit them as fully as 

possible. In particular, the identification of use cases and their evaluation and implementation are of 

primary importance. Also, the planning and the control of the respective measures as well as the 

increase of the innovation ability and the transparency are central objects of consideration. The BA-

Value research project, for example, focuses on the concrete use case of value creation through 

business analytics. 

 

Possible topics for theses: 

 

The following suggestions describe possible focal points and research methods for bachelor and 

master theses. After consultation, it is also possible to work on your own topics. However, these 

should be related to the field of data analytics or business analytics and to production or SMEs. You 

are welcome to submit a proposal for this. 

 

⎯ Introduction, operationalization and management of data analytics in production 

Development of a roadmap and/or strategy, e.g. via a balanced scorecard 

⎯ Drivers and challenges of data analytics in manufacturing SMEs  

Identification e.g. via a multi-stage Delphi study or a SWOT analysis 

⎯ Assessment of the maturity level of manufacturing companies with regard to data analytics 

Development of a maturity model or a typologization or taxonomy 

⎯ Investigation of the success factors of data analytics projects in the manufacturing sector  

Execution of a multiple case study, development of a 7S model, grounded theory  

⎯ Analysis and evaluation of the performance contribution of data analytics   

Identification of cost and benefit drivers, performance of a benefit analysis 

⎯ Development and investigation of concrete data analytics use cases in production 

Execution of case study descriptions  

⎯ Creation of a data analytics use case and methods map for production 

Conducting a literature review, multiple case study, developing a taxonomy 
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Requirements Profile: 

 

⎯ Interest in topics related to data analytics and production or manufacturing. 

⎯ If applicable, interest in programming activities (Python, MATLAB, R) 

⎯ If applicable, first practical experience in the subject area 

⎯ Independent, determined and structured way of working 

⎯ Analytical thinking and problem solving skills 

⎯ Very good knowledge of German or English 

 

Additional information: 

 

The work should be literature-based and empirical. Other approaches, e.g. experiments, may be 

possible after consultation. A start is possible immediately. Work in cooperation with companies and 

the processing of own related topics are also possible. If you are interested, please send your appli-

cation (curriculum vitae, proof of performance) and your desired topic to the e-mail or postal address 

below. 

 

Contact person: 

 

Benedict Langer, M.Sc. (benedict.langer@tum.de) 

 

Technical University of Munich 

Research Institute for Corporate Management, Logistics and Production 

Leopoldstr. 145, 80804 Munich, Germany 

 

mailto:benedict.langer@tum.de

