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Master- oder Bachelorarbeit 

So weit, so verschieden: 
Geografische Unterschiede am Automobilmarkt 

Die Automobilbranche befindet sich seit einigen Jahren in einer Transformation, die vom 
Zusammenspiel einiger großer Trends getrieben wird. Häufig werden diese disruptiven Trends 
unter dem Akronym CASE zusammengefasst und stehen für connected, autonomous, shared, 
electrified. In den letzten Jahren wird jedoch deutlich, dass die Auswirkungen dieser Trends 
und die mit ihnen einhergehende Transformation regional unterschiedlich ausfällt. So finden 
E-Mobilität und Sharing-Services vor allem in Europa und Nordamerika großen Anklang. 
Während asiatische Märkte wie China ebenfalls auf E-Mobilität setzen, ist hier der 
Entwicklungsfokus auf Konnektivität besonders ausgeprägt. Im Kontrast dazu stehen 
südamerikanische Märkte wie Brasilien, in denen Biokraftstoffe große Bedeutung haben und 
die weitere Nutzung von Verbrennern ermöglichen. Praktisch und theoretisch bleibt vor diesem 
Hintergrund bisher unbeantwortet, wie Automobilhersteller die geografischen Unterschiede 
der Märkte managen und für sich nutzbar machen können.  

Um die geografischen Unterschiede in den Marktumbrüchen im Automobilmarkt und die damit 
einhergehenden Strategien sowie Organisationsstrukturen der Automobilhersteller besser zu 
verstehen, bietet der Lehrstuhl für Management eine Master- oder Bachelorarbeit zum Thema 
„So weit, so verschieden: Geografische Unterschiede am Automobilmarkt“ an. Mögliche 
Aufgaben innerhalb dieser Arbeit sind: 

1) Sichtung der vorhandenen (betriebswirtschaftlichen) Literatur zu geografischen 
Perspektiven auf Disruptionen und strategischen Wandel sowie geografischer 
Ambidextrie (spatial ambidexterity) 

2) Analyse auf Basis von Archivdaten: Welche geografischen Unterschiede existieren 
hinsichtlich wichtiger disruptiver Trends (wie Elektromobilität, Konnektivität, 
autonomem Fahren und Mobilitätsdienstleistungen) am globalen Automobilmarkt? 
Welche Herausforderungen ergeben sich hieraus und welche Strategien nutzen 
OEMs, um diesen Unterschieden zu begegnen? Wie spiegeln sich diese Strategien in 
der Organisationsstruktur und Managementprozessen wider? 

3) Ableiten von Empfehlungen für Politik und Manager: Wie können die regionalen 
Unterschiede am Automobilmarkt für eine schnelle, ökologische Transition genutzt 
werden? Wie können bestehende Unternehmen die regionalen Unterschiede im 
Zusammenspiel mit den CASE-Trends für sich nutzbar machen? 

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: Februar/März 2022  
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). Katharina Gärtner steht Ihnen auch im Fall von Fragen zu den 
Inhalten der Abschlussarbeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


