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Master- oder Bachelorarbeit 

Die Wachstumskommunikation von Unternehmen im 
IT- Sektor  

Unternehmenswachstum wird weitläufig als ein wesentlicher Faktor angesehen, um die 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sicherzustellen bzw. auszubauen. Im Zuge der 
Digitalisierung lassen sich viele schnell wachsende Unternehmen insbesondere im Sektor der 
Informations- und Kommunikationstechnik beobachten. Interessant ist hierbei, dass viele 
dieser (jungen) Unternehmen ihr Wachstum bzw. ihre Wachstumsambitionen sehr offensiv 
nach außen kommunizieren und einen hohen Marktwert aufweisen, obwohl keine schwarzen 
Zahlen geschrieben werden und sie somit (noch) nicht rentabel sind. Diese Beobachtung 
scheint insbesondere für Unternehmen im B2C-Bereich zu gelten und weniger stark im B2B-
Segement ausgeprägt zu sein. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie und warum 
Unternehmen ihr Wachstum unterschiedlich kommunizieren und ob bzw. inwieweit diese 
Unterschiede auf verschiedene externe Stakeholder zurückzuführen sind. In diesem 
Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, welche Rolle Investoren in der 
Kommunikation von Unternehmenswachstum spielen.  

Um besser zu verstehen, wie und mit welchem Ziel Unternehmen Wachstum kommunizieren, 
bietet der Lehrstuhl für Management eine Abschlussarbeit zum Thema 
Wachstumskommunikation von IT-Unternehmen an. Mögliche Aufgaben innerhalb dieser 
Arbeit sind: 

1) Sichtung der relevanten vorhandenen Literatur (z.B. Unternehmenskommunikation, 
Stakeholdermanagement, venture capital fundraising etc.)  

2) Sammlung und Analyse von Pressemitteilungen, Investorenreports, Jahresberichten 
und weiteren relevanten Dokumenten von ausgewählten Fallbeispielen hinsichtlich 
der Fragestellung 

3) Ableiten von Empfehlungen für Manager:innen und die Politik:  Welche Rolle spielen 
Investoren und was bedeutet das hinsichtlich der Investitionskultur?    

Die oder der Studierende wird die Arbeit in enger Zusammenarbeit mit der Betreuerin 
anfertigen. Durch ihre oder seine Arbeit wird die/der Studierende die Möglichkeit haben, 
Einsichten zu generieren, die einen Beitrag zu einer wichtigen gesellschaftlichen Debatte 
leisten. Wir suchen hoch motivierte Studierende, die sich durch sehr gute 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie ein ausgeprägtes Interesse an Nachhaltigkeits-
themen auszeichnen. Starke Kommunikations- und Projektmanagementfähigkeiten sowie 
Erfahrung in qualitativer oder quantitativer Datenanalyse sind wünschenswert. 

Startzeitpunkt: ab sofort (Juli 2022) 
Dauer:  3 bis 6 Monate 

Ihre Kurzbewerbung (kurzes Motivationsschreiben, Lebenslauf, aktuelle Notenbescheinigung, 
letztes Abschlusszeugnis) richten Sie bitte per E-Mail an Dr. Josua Oll (josua.oll@uol.de). 
Swantje Freund (swantje.freund@uol.de) steht Ihnen im Fall von Fragen zu den Inhalten der 
Abschlussarbeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


