Bachelor- oder Masterarbeit

Form follows function? – der Einfluss von Rechtsformen auf das
unternehmerische Wachstumsparadigma
Angesichts globaler Trends wie Klimawandel, Ressourcenverknappung und der Zerstörung
natürlicher Ökosysteme wird sowohl im politischen als auch im akademischen Diskurs
zunehmend hinterfragt, inwiefern ein ungebremstes globales Wirtschaftswachstum in den
nächsten Jahrzehnten möglich und wünschenswert ist. Obwohl Unternehmen traditionell als
die wichtigsten Treiber und Profiteure von Marktwachstum gelten und somit als Verursacher
zum Klimawandel beitragen, wird sich im wissenschaftlichen Diskurs bisher wenig damit
beschäftigt, wie sich Unternehmen dem vorherrschenden Wachstumsparadigma entziehen
können. Ein wichtiger Faktor, der immer wieder als Treiber im Zusammenhang mit
Unternehmenswachstum genannt wird, ist die Rechtsform eines Unternehmens. Um zu
verstehen, welcher Zusammenhang zwischen Wachstum und Rechtsform besteht, soll
untersucht werden, welchen Einfluss unterschiedliche Unternehmensformen auf
Firmenwachstum haben und welche Formen sich eignen, um sich dem Wachstumsdruck zu
entziehen. Diese Fragestellungen können quantitativ oder qualitativ untersucht werden.

Um besser zu verstehen, welche Unternehmensformen sich für wachstumsneutrale Firmen
eigenen und welcher Zusammenhang zwischen Unternehmenswachstum- und form besteht,
bietet der Lehrstuhl für Management eine Abschlussarbeit zum Thema „Form follows function?
– der Einfluss von Rechtsformen auf das unternehmerische Wachstumsparadigma“ an.
Mögliche Aufgaben innerhalb dieser Arbeit sind:
1) Sichtung der vorhandenen Literatur zu Wachstum und Rechtsformen
2) Analyse der Literatur hinsichtlich der Einflussfaktoren von Rechtsformen auf
Unternehmenswachstum
3) Identifizierung und Analyse von möglichen Fallbeispielen: Gibt es bereits
Unternehmen, die sich aus diesem Grund verändert haben oder bewusst eine
Rechtsform gewählt haben, die ihnen Wachstumsneutralität ermöglicht?
4) Analyse an Hand von Regressionen: Welcher Zusammenhang besteht zwischen
unterschiedlichen Rechtsformen und Wachstumsparametern?
5) Ableiten von Empfehlungen für Politik und Manager: Welche Rechtsformen eigenen
sich besonders und warum? Welche Eigenschaften sollten Rechtsformen ausweisen
und wie können Unternehmen sich dadurch dem Wachstumsdruck entziehen?
Die oder der Studierende wird die Arbeit in enger Zusammenarbeit mit der Betreuerin Swantje
Freund 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 Nachhaltigkeitsthemen auszeichnen. Starke Kommunikations- und Projektmanagementfähigkeiten sowie
Erfahrung in qualitativer oder quantitativer Datenanalyse sind wünschenswert.
Startzeitpunkt:
Dauer:

April 2021 (flexibel)
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@unioldenburg.de). Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als eine zusammenhängende pdf-Datei. Gern
steht Ihnen Frau Swantje Freund auch für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

