
 
 

Prof. Dr. Andreas Wömpener 

 

 

Lisa Wunderlich, M.Sc. lisa.wunderlich@uni-due.de Seite 1 / 2 

 

Themenbereiche für Bachelor- und Masterarbeiten 

im Rahmen des Forschungsprojektes „Auswirkungen der Digitalisierung  

auf das Controlling bei Energieversorgungsunternehmen“ 

Bewerbungsfrist 08.01.2019 

Lisa Wunderlich 

 

 
 Literaturanalyse 

Im Rahmen einer Literaturanalyse in einschlägigen Datenbanken (z. B. Google Scholar, 

WISO, SCOPUS, Web of Science, EconBiz) sind Quellen (insbesondere Studien, Berichte 

von Beraterfirmen etc.) zu identifizieren, die die Themengebiete „Digitalisierung im Control-

ling in Energieversorgungsunternehmen“ und „Geschäftsmodellentwicklung durch zuneh-

mende Digitalisierung in Energieversorgungsunternehmen“ und den damit einhergehenden 

Wandel von Energieversorgungsunternehmen zu Energiedienstleistungsunternehmen be-

handeln. Das gewählte Vorgehen bei der Eingrenzung der Literaturanalyse ist strukturiert 

darzustellen. Die relevantesten Quellen sind anschließend zu analysieren, um den Stand der 

Forschung aufzuzeigen. Davon ausgehend sollen Begründungen/Hypothesen gefunden wer-

den, welche Bereiche/Aufgabenbereiche in derartigen Unternehmen als besonders affin für 

Digitalisierungsthemen gelten. 

Der vorgestellte Umfang entspricht einer Masterarbeit. Im Rahmen einer Bachelorarbeit ist 

das Gebiet entsprechend einzugrenzen. 

 

 Entwicklung des Controllings in Energieversorgungsunternehmen 

Bis zur Liberalisierung des Energiemarktes war der Energiemarkt monopolistisch organisiert. 

Entsprechend waren Energieversorgungsunternehmen nicht gewinnmaximierend ausgerich-

tet. Mit der Öffnung des Energiemarktes für den Wettbewerb hat sich dies grundlegend ge-

ändert und das Controlling als entscheidungsunterstützendes und beratendes Element 

wurde überhaupt erst notwendig. Im Rahmen der Arbeit soll die Entwicklung der Controlling-

abteilung in Energieversorgungsunternehmen seit der Liberalisierung dargestellt werden. 

Hierbei soll besonderes Augenmerk auf die strukturelle und organisatorische Implementie-

rung des Controllings in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und die Anteilseignerstruktur 

gelegt werden. Zudem soll die Frage geklärt werden, ob sich diese Ausgestaltung seither ge-

wandelt hat (und wenn ja, durch welche Faktoren). 

Der vorgestellte Umfang entspricht einer Masterarbeit. Im Rahmen einer Bachelorarbeit ist 

das Gebiet entsprechend einzugrenzen. 

 

Allgemeine Hinweise: 

Die hier dargestellten Themenbereiche dienen Ihrer Orientierung, in welchen Gebieten aktu-

ell Abschlussarbeiten im Rahmen des Forschungsprojektes „Auswirkungen der Digitalisie-

rung auf das Controlling bei Energieversorgungsunternehmen“ vergeben werden. Bei 

Interesse an einer Abschlussarbeit lesen Sie sich in das Thema ein, führen erste Recher-

chen dazu durch und formulieren ein Exposé, in welchem Sie das Thema präzisieren und Ihr 

geplantes methodisches Vorgehen darstellen. Dieses senden Sie zusammen mit den ande-

ren geforderten Unterlagen (siehe https://www.uni-due.de/controlling/ab.php) bis zum 

https://www.uni-due.de/controlling/ab.php
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08.01.2019 an Herrn Jan Kempkes (jan.kempkes@uni-due.de) mit Verweis auf diese Aus-

schreibung. Sollten Sie bei der Ausgestaltung des Exposés konkrete Fragen haben, können 

Sie mich gerne kontaktieren. Terminvereinbarungen mit mehreren Mitarbeitern zur The-

menfindung sind zu unterlassen. Bitte beachten Sie zudem, dass die Ausgestaltung eines 

Exposés und die Bewerbung um eine Abschlussarbeit keine Garantie darstellen, dass wir die 

Betreuung Ihrer Abschluss übernehmen können. Wenn die Anzahl der Bewerbungen das 

maximale Betreuungslimit übersteigt, behalten wir es uns vor, Ihre Bewerbung abzulehnen 

bzw. Sie ggf. an einen anderen Mitarbeiter des Lehrstuhls zu verweisen, mit dem Sie einen 

anderen Themenvorschlag ausarbeiten können. 
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