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Im Projektseminar des kommenden Semesters werden wir folgende Themen abhandeln: 
 
Als zentrale Arbeit wird eine umfangreiche Detailanalyse einer führenden Unternehmensgruppe 
erstellt, welche seit langem Marktführer  in mehreren Sparten ist. Diese Analyse versucht, die  
erheblichen Schwierigkeiten, mit welchen das weltweit tätige Unternehmen seit längerer Zeit  
konfrontiert ist, zu ergründen. Die sehr tiefgreifende markt- und finanztechnische Aufarbeitung der 
letzten Jahre wird  vor allem interessant für Investoren mit langfristigen Fokus und nicht signifikant 
eingeschränktem Risikospektrum. Gemeinsam ist hier in all diesen zu analysierenden Detailbereichen, 
dass dieser Konzern zeitweise aus verschiedensten Gründen erhebliche Schwierigkeiten im 
operativen Geschäft aufzuweisen hatte, aber sich dennoch jeweils als der Marktführer behaupten 
konnte. Stark gelitten hat jedoch die technische Weiterentwicklung in den einzelnen Sparten, sodass 
eine dauerhafte Marktführerschaft in der Zukunft als  gefährdet angesehen werden kann. 
 
Eingeschlossen in die Detailanalyse sind alle Tochtergesellschaften, welche mit ihrem 
Produktespektrum einen erheblichen Umfang  in ihrer(n) Sparte(n) einnehmen, bzw. auch  mit der 
Wertschöpfung im Unternehmen  als  für die jeweils relevante  Volkswirtschaft bedeutendes 
Unternehmen  kategorisiert werden können. 
Betrachtet werden auch die durch die Entwicklung durchgeführten Verkäufe von 
Tochtergesellschaften in den letzten 5 Jahren. 
Die in der LV zu bildenden 4 bzw. 5  Projektgruppen werden einen Koordinationsrat bilden, welcher 
jeweils mit einem Mitglied der Projektgruppe bestückt wird. Die Projektgruppen werden ihre 
Detailanalysen nicht nur, wie bei Investmentbanken üblich,  auf  das Zahlenwerk der einzelnen 
Unternehmen abstützen, sondern auch die Marktentwicklung, das maktroökonoschische Umfeld, die 
Wertschöpfung, aber auch auf die Produktivität,  - so auch  eine Entwicklung der Produktivität über > 3 
Jahre  - darstellen.  
 
Darüber hinaus wird  sodann die endredigierte Arbeit versuchen, in  einer etwa 50-seitigen Studie alle 
Probleme darzustellen, mit welchen der Großkonzern in den letzten Jahren konfrontiert war. 
In einer übergreifenden Analyse mit einer Rangordnung der Fehler bzw. Fehleinschätzungen aller 
analysierten Sparten wird dargestellt, welche wirtschaftliche Entwicklung sich ergeben kann, wenn das 
Management nicht zielgerichtet auf zutage getretene Fehler rasch oder sogar falsch reagiert; weiters 
wird auch auf die makroökonomische Bedeutung und auf die Bewältigung großer Investitionen und 
Investitionserfordernisse der Zukunft  in der Studie eingegangen. 
Zu diesem Zweck müssen die einzelnen Gruppen zielgerichtet übergreifend arbeiten, auch um  ein 
3P-Summary-Paper zu erstellen, welche zusammengefasst alle Chancen und Probleme aufzeigt. 
 
Als angehende Finanzspezialisten wird uns die Studie auch helfen, zu zeigen, wie die Unternehmen 
ihre Leistungen optimal anbieten und auch ihre Zukäufe abwickeln.  
Hiezu werden die Aufgaben der Futuremärkte, welche für diese  Unternehmensgruppe relevant 
sind,  und die hochspeziellen Derivativ- und Forwardmärkte untersucht, mit dem LV-Leiter analysiert 
und bewertet. 
 
Eine Eingangsklausur zeigt auf, mit welchem  Know-how-level die  LV-Teilnehmer in das 
Projektseminar gehen. 
 
In dieser Klausur werden wichtige Grundlagen zu Finanzanalysen und Grundlagen aus dem Asset 
Management einschließlich Grundlagen des Derivatebereiches abgefragt. 
 

 

 


