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Bachelor- oder Masterarbeit 

Corporate Digital Responsibility: das große Stühlerücken 
im Nachhaltigkeitsmanagement 

Neben Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung das Top Thema der vergangenen Jahre für 
Unternehmen. Robotik, Internet 4.0, künstliche Intelligenz und Big Data spielen für immer mehr 
Unternehmen und in immer mehr Bereichen eine wichtige Rolle und eröffnen nahezu 
unendlich vielfältige Möglichkeiten. Bisher ist diese Entwicklung jedoch so schnell, dass die 
Beantwortung von ethischen Fragen, die damit einhergehen, hinterherhinkt. Die Beantwortung 
dieser Fragen ist allerdings von großer gesellschaftlicher Relevanz. Auf der Suche nach 
Antworten hat sich in Unternehmen ein neuer Bereich etabliert, die Corporate Digital 
Responsibility. Diese Schlüsselposition zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung soll dafür 
sorgen, ethische Aspekte im Rahmen von digitalen Projekten, Produkten und Dienstleistungen 
frühzeitig mitzudenken und zu adressieren. Aus strategischer Sicht ist hierbei interessant zu 
beobachten, dass die Positionen in Unternehmen häufig mit internen Mitarbeitenden aus dem 
sozialen oder ökologischen Nachhaltigkeitsmanagement besetzt werden. Es entsteht somit 
ein trade-off zwischen den sozio-ökologischen und den ethisch-digitalen Verantwortlichkeiten 
eines Unternehmens.  

Um diese Beobachtung in Unternehmen besser zu verstehen, bietet der Lehrstuhl für 
Management eine Abschlussarbeit zum Thema „Corporate Digital Responsibility“ an. Mögliche 
Aufgaben innerhalb dieser Arbeit sind:  

• Sichtung von Literatur zu Corporate Digital Responsibility in Unternehmen und 
Organisationen 

• Qualitative Datenerhebung zu Verantwortlichkeiten und Besetzungen von Positionen 
in Unternehmen und Organisationen 

• Analyse und Auswertung der Daten hinsichtlich der strategischen Entwicklung 

• Empfehlungen für Politik und Management: Welche Ziele werden gesetzt und 
warum? Welche politischen Rahmenbedingen müssen geschaffen werden um einen 
möglichen trade-off zu verhindern? 

Die oder der Studierende wird die Arbeit in enger Zusammenarbeit mit der oder dem 
Betreuer/in 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: April 2022 (flexibel) 
Dauer:   3 bis 6 Monate 

Ihre Kurzbewerbung (kurzes Motivationsschreiben, Lebenslauf, aktuelle Notenbescheinigung, 
letztes Abschlusszeugnis) richten Sie bitte per E-Mail an Katharina Gärtner 
(katharina.gaertner@uol.de). Gern stehen wir Ihnen auch für Fragen zur Verfügung. Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung! 


