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Themenbereiche und Themen für wissenschaftliche Arbeiten 

Institut für Wirtschaftsinformatik – Information Engineering 

 

Folgende konkrete Fragestellungen sind in diesem Semester aktuell ausgeschrieben: 

 

• Vorgehensmodell zur Entwicklung von auditierbaren Emergency- bzw. Business Continuity Plans 

mit Vorlagen bzw. Toolunterstützung (Kooperation mit Voestalpine Wire Technology GmbH) 

◦ Fragestellung: Die voestalpine Wire Technology GmbH ist führend bei der Erzeugung von 

Walzdraht, gezogenem Draht, Flach- und Profildraht, sowie ultrahochfestem Feindraht. 

Zielbranchen der Produkte sind die Automobilzulieferindustrie, Energietechnik, Bau, 

Maschinenbau und Bahninfrastruktur. Zur Unternehmensgruppe gehören Produktionsstandorte 

in Italien, Deutschland, China und Österreich. Ziel der Masterarbeit ist es, ein Grundstruktur 

für ein auditierbares Risikomanagement(-system) für die Unternehmen mit Fokus IT 

aufzubauen. Dies umfasst insbesondere ein Vorgehensmodell zur Entwicklung eines 

Emergency Plan bzw. eines Business Continuity Plans, welches beispielhaft für einen der 

Produktionsstandorte angewandt werden soll. 

◦ Methodik: Design Science – Entwicklung und Validierung eines entsprechenden 

Vorgehensmodell mit teilweise Tool-Unterstützung 

◦ Kontaktperson: Stefan Koch 

 

• Benchmarking von IT-Kosten (eventuell als Teil eines Forschungsprojektes mit Anstellung) 

◦ Fragestellung: Die Vergleichbarkeit von IT-Kosten über Unternehmen hinweg ist ein 

wesentliches Problem der Praxis. Dazu bedarf es entsprechender Methodenunterstützung 

sowie der Definition von Katalogen Kostenbereichen bzw. -bestandteilen. 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturarbeit zu Methoden und Kostenkatalogen sowie 

Datenbankentwurf eines Kostenkataloges 

◦ Kontaktperson: Stefan Koch 

• Bestimmung des Kostenbeitrags bei Produkt- oder Servicebündeln (eventuell als Teil eines 

Forschungsprojektes mit Anstellung) 

◦ Fragestellung: In allen Bereichen werden Produkte oder Services gebündelt, so auch im IT-

Bereich. Für einige Fragestellungen ist es jedoch notwendig, die entsprechenden Einzelkosten 

der Bestandteile zu bestimmen. Dazu sind unterschiedliche Methoden möglich, die eventuell 

mit geringen Datenmengen unterschiedlich gut umgehen können. 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturarbeit zu möglichen Methoden und Evaluierung deren 

Einsatzmöglichkeit 

◦ Kontaktperson: Stefan Koch 

• Messbarkeit von Information Security Management (ISM) Maßnahmen in Unternehmen 
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◦ Fragestellung: Durch die ständige Bedrohung durch Angriffe aus dem Cyberspace sind 

Unternehmen gezwungen, Maßnahmen zum Schutz von Informationen und 

Informationssystemen zu ergreifen. Diese Maßnahmen sind mit Kosten verbunden, die nicht 

immer klar gemessen werden können. Noch viel schwieriger ist es, den Nutzen der 

Schutzmaßnahmen zu messen. Im Information Security Management stellt sich daher die 

Fragen, wie Präventivkosten aber auch Kosten der Abwehr im tatsächlichen Angriffsfall und 

auch der daraus entstehende Schaden (z.B. Reputationsverlust) in diese Betrachtung 

miteinbezogen werden können. Eine zusätzliche Komplexität entsteht dadurch, dass ISM-

Indikatoren wie Verfügbarkeit (Availability) meist nicht monetär bewertet werden. In dieser 

Arbeit soll ermittelt werden, welche Ansätze es bereits gibt, um Kosten bzw. Schaden und 

Nutzen zu messen und auch darzustellen. Ansätze, wie monetäre und nicht-monetäre 

Indikatoren in einer gemeinsamen Betrachtung dargestellt werden können sind ebenfalls Teil 

der Arbeit. 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturarbeit zu den Fragestellungen, Vergleich der Ansätze, 

eventuell auch empirische Methoden (z.B. Experteninterviews) um die Ergebnisse zu 

evaluieren. 

◦ Kontaktperson: Barbara Krumay 

• Awareness für Datenschutz und Privatsphäre in Unternehmen 

◦ Fragestellung: Nicht zuletzt durch unangenehme Vorfälle, wie den Verlust ganzer 

Datenbestände, teilweise mit sensiblen privaten Daten,  auf tragbaren Speichermedien und 

gesetzlichen Anforderungen wie die Datenschutzgrundverordnung werden Unternehmen 

vermehrt auf Datenschutzthemen und den Schutz privater Daten von KundInnen und 

MitarbeiterInnen aufmerksam. Allerdings erfordert gerade diese Thematik es, dass nicht nur 

einige wenige im Unternehmen ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, wie mit persönliche 

Daten umgegangen werden soll, sondern es ist notwendig, dass das Thema das gesamte 

Unternehmen durchdringt. Daraus ergeben sich zwei Fragestellungen, die auch in zwei 

Arbeiten abgehandelt werden können. Einerseits (a) geht es um die Maßnahmen, die 

Unternehmen setzen um diese Bewusstsein im gesamten Unternehmen zu verankern. 

Andererseits (b) brauchen Unternehmen auch Ansätze, um dieses Bewusstsein zu messen, um 

entsprechende Maßnahmen setzen zu können. 

◦ Methodik und Ergebnis: (a) Literaturarbeit zu bewusstseinsbildenden Maßnahmen in 

Unternehmen, eventuell auch empirische Methoden (z.B. Experteninterviews, Beobachtung, 

Experiment); (b) Literaturarbeit zur Messung von Awareness, eventuell Case-Study in 

Unternehmen. 

◦ Kontaktperson: Barbara Krumay 

• Wert privater Daten 

◦ Fragestellung:  Unternehmen setzen verstärkt auf die Nutzung von privaten Daten, die sie 

online oder offline von ihren KundInnen und Partnerunternehmen sammeln. Diese Daten 

können von Unternehmen, insbesondere Contentprovidern (z.B. Onlinezeitungen, 

Informationsportale), die in ihren bisherigen Geschäftsmodellen stark von Werbebannern 

abhängig waren, dazu dienen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sehr vereinfacht gesagt, 

gehen diese Geschäftsmodelle davon aus: wer wenig Daten hergibt bekommt viel Werbung 

und eingeschränkte Funktionalität. Wer bereit ist viel von sich preiszugeben wird mit wenig 

Werbung und viel Funktionalität belohnt (z.B. Teilnahme in einem Forum). Analog zu 

klassischen Preismodellen stellt sich die Frage, wie man feststellen kann, welches Ausmaß an 

Daten die KundInnen bereit sind für welchen Gegenwert zur Verfügung zu stellen. 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturarbeit zu den Fragestellungen, Vergleich der Ansätze, 

eventuell auch empirische Methoden (z.B. Experteninterviews) um die Ergebnisse zu 
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evaluieren 

◦ Kontaktperson: Barbara Krumay 

• Nutzwertanalyse - Methodenunterstützung einzelner Schritte 

◦ Fragestellung: In mehreren Schritten der Nutzwertanalyse können unterschiedliche Methoden 

verwendet werden, insbesondere bei der Überführung von Zielerträgen in Zielwerte 

(Skalierung), der Bestimmung der Kriteriengewichtung (beispielsweise durch 

Paarvergleichsmatrizen), sowie der Aggregation. Für die Arbeit stellt sich die Frage, welche 

Varianten bereits in der Literatur vorgeschlagen wurden, wie diese verglichen werden können, 

und ob aus anderen Gebieten weitere Möglichkeiten vorgeschlagen werden können 

(beispielsweise Normalisierung, geometrisches Mittel,...). 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturarbeit zu den einzelnen Fragestellungen mit folgendem 

Vergleich möglicher Methoden, der auch eine empirische Komponente umfassen kann 

◦ Kontaktperson: Maksim Goman 

• Darstellungsformen bei strategischen Entscheidungen des Informationsmanagement 

◦ Fragestellung: Bei strategischen Entscheidungen werden oftmals unterschiedliche 

Dimensionen einzelner Objekte miteinbezogen. Ein klassiches Beispiel ist insbesondere das 

Portfoliomanagement, bei welchem oftmals zwei Dimensionen wie Kosten und Nutzen oder 

Risiko herausgegriffen und in einer Matrix dargestellt werden. Es wäre zu untersuchen, ob 

bzw. wann andere Darstellungsformen (beispielsweise Bar Charts) einen Mehrwert bieten, und 

wie mit einer grösseren Anzahl Dimensionen umgegangen werden kann. 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturarbeit zu bisher verwendeten Darstellungsformen und 

Vergleich möglicher Formen, der auch eine empirische Komponente umfassen kann 

◦ Kontaktperson: Maksim Goman 

• Review of methods of risk analysis for decision making in ERP projects 

◦ Fragestellung: ERP is highly vital for an enterprise. Decisions on upgrade or customization is 

always made in uncertainty. The uncertainty originates from many sources (gaps in 

specifications, success of project, any estimations, future needs, reliability of partners, etc.). 

What is considered a risk and what are the best practices in the industry for identifying and 

managing them? 

◦ Methodik und Ergebnis:  Literaturrecherche und Experteninterviews 

◦ Kontaktperson: Maksim Goman 

• Statistical models of project effort estimation 

◦ Fragestellung: Project completion time estimation can be done using modeling and monte-

carlo simulations. Two of the usual estimation methods of distributions of the model attrubites 

are Beta and triangular distribution. The goal is to compare the difference between estimation 

quality with Beta (classical PERT), triangular and trapezoid distribution for IT project 

management models 

◦ Methodik und Ergebnis:  Literaturrecherche und Simulation 

◦ Kontaktperson: Maksim Goman 

• Open Data – Auswirkungen auf Gründungen neuer Unternehmen 

◦ Fragestellung: Offene Datensätze sind inzwischen in grösserer Zahl verfügbar, vorrangig von 

öffentlichen Stellen. Ein potentieller Nutzeneffekt ist die Erleichterung der Gründung neuer 

Unternehmen, welche auf diese Datensätzen basieren. Es ist jedoch noch unklar, unter welchen 

Bedingungen solche Gründungen erfolgen. 



Seite 4 / 5 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturrecherche und Experteninterviews mit entsprechenden Start-

ups und Mitglieder der Gründungsszene sowie quantitative Analyse von Open Data 

Repositories 

◦ Kontaktperson: Stefan Koch 

• Open Data – Auswirkungen auf Herkunftsorganisation 

◦ Fragestellung: Offene Datensätze sind inzwischen in grösserer Zahl verfügbar, vorrangig von 

öffentlichen Stellen. Insbesondere bei privaten Unternehmen ist jedoch interessant, welche 

Auswirkungen die Veröffentlichung auf das Unternehmen hat. 

◦ Methodik und Ergebnis: Literaturrecherche und Experteninterviews mit Unternehmen welche 

offene Datensätze zur Verfügung gestellt haben 

◦ Kontaktperson: Stefan Koch 

Folgende Themenbereiche sind bei Stefan Koch generell möglich: 

• Digitale Transformation, IT-Strategieentwicklung und strategische Planung 

◦ Vorläufer von Digitalisierungsstrategien in Organisationen 

◦ Benchmarking von Digitalisierungsstrategien und -programmen 

◦ Digitalisierungsportfoliomanagement 

◦ Erfolgsfaktoren der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien in Organisationen 

◦ Offene strategische IT-Planung, Informationsbedarf bei strategischer IT-Planung und Einsatz 

von Prognosemärkten 

◦ CIO-Rollen, -Strategien und -Erfolg 

◦ Einfluss von Digitalisierungsinitiativen auf Marktbewertung von Unternehmen 

◦ Digitalisierung im öffentlichen Bereich 

◦ Open Data als Vorläufer von Digitalisierungsinitiativen 

• Evaluierung und Planung von IT-Projekten und -Massnahmen 

◦ ERP-Upgrade- sowie Erweiterungs- und Ablöseentscheidungen und -Projekte 

◦ Methoden zur Kosten- und Nutzenschätzung von Business Analytics Projekten in 

Organisationen 

◦ Pfadabhängigkeit sowie treibende und hemmende Faktoren bei IT-Investitionsentscheidungen 

• Einführung, Akzeptanz und Nutzung von IS/IT-basierten Innovationen 

◦ Akzeptanz von Business Analytics durch Organisationen und Anwender in Organisationen 

◦ Akzeptanz von Business Analytics-basierten Services durch Konsumenten 

◦ Verhandlung und Formulierung von SLAs 

◦ Markov-Ketten zur Modellierung der Rollenevolution in Open Source Projekten 

◦ Aufgabenbildung und Anreizwahl im Crowdsourcing 

• Software- und Informationsgüterindustrie 

◦ Kulturelle Unterschiede in der Akzeptanz von Preismodellen bei Softwareprodukten 

◦ Management und Governance von Software-Ökosystemen und Plattformen 

◦ Auswirkungen von Teilnahme an IT-Plattformen, -Standards bzw. -Ökosystemen auf die 

Innovationskraft von Organisationen 

◦ Preisdiskriminierung von Softwareprodukten anhand Datenfreigabe und -verwendung 

◦ Verwendung von Toolkits für Benutzerinnovationen und deren Auswirkungen auf den Erfolg 

bei Software und insbesondere Videospielen 

◦ Auswirkungen von Crowdfunding auf den Produkterfolg in der Informationsgüterindustrie 
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◦ Strategien für Produkte und deren Vermarktung in App-Märkten 

◦ Open Data und Auswirkungen auf Gründungen im IT-Bereich 

◦ Karriereverläufe nach Beschäftigung in neu gegründeten IT-Unternehmen 

◦ Hindernisse und Faktoren der IT-Beschaffung von und durch Start-Ups 

◦ Auswirkungen öffentlicher Beschaffung auf neu gegründete IT-Unternehmen 

• Forschungsmethoden 

◦ Methodik bei Längsschnittstudien in IT-Governance und strategischem 

Informationsmanagement 

◦ Methoden und Metriken zur direkten und indirekten Erfolgsbewertung von Softwareprodukten 

◦ Methoden zur Charakterisierung von Software-Ökosystemen und Plattformen sowie von deren 

Evolution 

◦ Data Envelopment Analysis (DEA) als Methode im Informationsmanagement 

Folgende Themenbereiche sind bei René Riedl generell möglich: 

• Blockchain, Cryptocurrencies, Bitcoin 

• Vorgehensweisen in der Softwareentwicklung (traditionellen Vorgehensweisen vs. agile Verfahren) 

• Technostress / digitaler Stress 

• Informationsnachfrage, Informationsangebot, Informationsgleichgewicht und organisationale 

Auswirkungen 

• Digital Natives 

• Das Alter von Mitarbeitern und der Einfluss auf Digitalisierung und Digitalisierungsvorhaben in 

Organisationen 

 

 

Stand: 26.9. 2018 


