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Themenbereich: 
 

Bewertung und Formalisierung von Business Analytics Projekten 
 
Ausganssituation: 
 

Die digitale Transformation stellt produzierende Unternehmen vor tiefgreifende Herausforderungen 

und erfordert oft radikale Anpassungen der Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle. Am For-

schungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion untersuchen wir praxisnah die 

Einsatzmöglichkeiten von Business Analytics und dem Data Management in produzierenden Unter-

nehmen, insbesondere KMU. Primär ist das Ziel die Business Analytics Use-Case-Identifikation und 

deren Bewertung sowie Umsetzung. Auch die Planung und Steuerung der jeweiligen Business Ana-

lytics Maßnahmen sowie die Steigerung der Innovationsfähigkeit und der Transparenz sind zentrale 

Betrachtungsgegenstände. Konkret adressiert die Forschung am Institut die fehlenden Bewertungs-

möglichkeiten von Unternehmen bei der Auswahl und Priorisierung von Business Analytics Projekten. 

Ziel ist es, durch ein geeignetes Entscheidungsmodell den Nutzen von Business Analytics insbeson-

dere in KMU der produzierenden Industrie zu optimieren. Es soll unter anderem der Anwendungsfall 

der Wertschöpfung durch Business Analytics als Betrachtungsgegenstand untersucht werden. 

 
Mögliche Themenvorschläge für Abschlussarbeiten: 
 

Nachfolgende Vorschläge beschreiben mögliche Fokussetzungen und Forschungsmethoden für Ba-

chelor- und Masterarbeiten im Rahmen des Forschungsprojekts. Nach Absprache ist auch die Bear-

beitung eigener Themen möglich. Bezug zu Business Analytics und KMU sollte gegeben sein. 

 

⎯ Identifikation und Analyse von Business Analytics Anwendungsfällen 

• Durchführung eines systematischen Literaturreviews (bspw. nach Page et al.) über 

bereits existierende Business Analytics Use-Cases in KMU 

• Alternativ oder ergänzend Experteninterviews, Multiple Case Studies oder Taxono-

mie-Entwicklung möglich 

⎯ Identifikation und Gewichtung von Kostentreibern von Business Analytics Projekten 

• Erstellung einer Nutzwertanalyse von Business Analytics Projekten 

• Experteninterviews und Entwicklung von Grounded Theory (alternativ Delphi-Studie) 

von mit Business Analytics Projekten verbundenen Kosten 

⎯ Entwicklung eines Beschreibungsmodells zur Auswahl und Grobstrukturierung von  

Business Analytics Projekten 

• Experteninterviews und Entwicklung von Grounded Theory über Entscheidungspro-

zesse zu Business Analytics Projekten 

• Alternativ Taxonomie-Entwicklung oder Umfrage zu Business Analytics Projekten 
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⎯ Entwicklung eines Modells zur Nutzenbewertung von Business Analytics Projekten 

• Experteninterviews und Entwicklung von Grounded Theory (alt. Delphi-Studie) zur 

Erfassung des betriebswirtschaftlichen Mehrwerts von Business Analytics Projekten 

• Erstellung eines Nutzenmodells und Anwendung auf Business Analytics Projekte  

• Kombination mit Kostentreiberidentifikation zu Kosten-Nutzen-Analyse möglich 

 
Anforderungsprofil: 
 

⎯ Interesse an Themen aus den Bereichen Data bzw., Business Analytics und datengetriebe-

ner Optimierung 

⎯ Ggf. erste praktische Erfahrungen im Themenbereich, technische Affinität 

⎯ Selbstständige, zielstrebige und strukturierte Arbeitsweise 

⎯ Analytische Denk- und Problemlösungsfähigkeiten 

⎯ Sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse 

 
Weitere Informationen: 
 

Die Arbeiten sollen literaturgestützt und empirisch durchgeführt werden. Ein Beginn ist ab sofort mög-

lich. Arbeiten in Kooperation mit Unternehmen und die Bearbeitung eigener verwandter Themen sind 

ebenfalls möglich. Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Leistungsnachweis) und 

Ihren Themenwunsch bitte an die untenstehende Mailadressen. 

 
Ansprechpartner: 
 

Benedict Langer, M.Sc. (benedict.langer@tum.de) 
Dominic Schober, M.Sc. (dominic.schober@tum.de) 
 

Technische Universität München 

Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion 

Leopoldstr. 145, 80804 München 
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Topic: 

 

Assessment and formalization of business analytics projects 
 

Initial situation: 

 

The digital transformation poses profound challenges for manufacturing companies and often re-

quires radical adjustments to products, processes, and business models. At the Research Institute 

for Corporate Management, Logistics and Production, we investigate the practical application of busi-

ness analytics and data management in manufacturing companies, especially SMEs. The primary 

goal is the identification of business analytics use cases and their evaluation and implementation. 

Also, the planning and control of the respective business analytics measures as well as the increase 

of the innovation ability and the transparency are central objects of consideration. Specifically, the 

research at the institute addresses the lack of evaluation options for companies when selecting and 

prioritizing business analytics projects. The aim is to optimize the benefits of business analytics, es-

pecially in SMEs in the manufacturing industry, by means of a suitable decision model. Among other 

things, it is intended to investigate the use case of value creation through business analytics as an 

object of consideration. 

 

Possible topics for theses: 

 

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

master theses within the framework of the research project. Upon discussion, it is also possible to 

work on your own topics. Relation to business analytics and SMEs should be given. 

 

⎯ Identification and analysis of business analytics use cases 

• Conducting a systematic literature review (e.g., according to Page et al.) of existing 

business analytics use cases in SMEs 

• Alternatively, or supplementary expert interviews, multiple case studies or taxonomy 

development possible 

⎯ Identification and weighting of cost drivers of business analytics projects 

• Creation of a benefit analysis of business analytics projects 

• Expert interviews and development of grounded theory (alternatively Delphi study) of 

costs associated with business analytics projects 

⎯ Development of a description model for the selection and structuring of business analytics 

projects 

• Expert interviews and development of grounded theory on decision-making pro-

cesses for business analytics projects 

• Alternatively, taxonomy development or survey on business analytics projects  
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⎯ Development of a model for the benefit assessment of business analytics projects  

• Expert interviews and development of grounded theory (or Delphi study) to assess 

the business value of business analytics projects 

• Creation of a benefit model and application to business analytics projects  

• Combination with cost driver identification to cost-benefit analysis possible 

 

Requirements Profile: 

 

⎯ Interest in topics from the areas of data and/or business analytics and data-driven optimiza-

tion 

⎯ If applicable, first practical experience in the subject area, technical affinity 

⎯ 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 upon discussion. 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, transcript of records) and your desired topic to the e-mail below. 

 

Contact person: 

 

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

Dominic Schober, M.Sc. (dominic.schober@tum.de) 
 

Technical University of Munich 

Research Institute for Corporate Management, Logistics and Production 

Leopoldstr. 145, 80804 Munich, Germany 
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