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Forschung und Praxis Hand in Hand: 
Kooperationsmöglichkeiten für Unternehmen 
Der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Strategisches IT-Management 
pflegt einen engen Austausch mit der Praxis. Viele Unternehmen wollen Ab-
solventen und Nachwuchskräfte bereits während des Studiums für sich be-
geistern oder sich aktiv in aktuelle Forschungsprojekte einbringen. Auf-
grund der hohen Nachfrage sowie rechtlicher Rahmenbedingungen können 
wir jedoch nicht immer allen Wünschen entsprechen. Nachfolgend geben 
wir Ihnen einen Überblick über mögliche Modelle zum Austausch und der 
Zusammenarbeit. 

Vorträge und Fallstudien 

In unseren Veranstaltungen möchten wir den Studierenden früh einen Ein-
blick in die Praxis ermöglichen. Gerne nehmen wir Ihre konkreten Vor-
schläge für Praxisvorträge an, sofern diese einen unmittelbaren inhaltlichen 
Bezug zu unseren Lehrveranstaltungen aufweisen. Darüber hinaus ist eine 
Integration in unsere Übungen möglich. Hier ist beispielsweise denkbar, 
dass die Studierenden Lösungen für von Ihnen bereitgestellte Praxisfälle er-
arbeiten und präsentieren. Im Rahmen von Praxisvorträgen bitten wir Sie, 
die Vorstellung des eigenen Unternehmens auf maximal 5% des Gesamtvor-
trags zu begrenzen. 

Gerne informieren wir Sie über die Veranstaltungen des aktuellen Semes-
ters. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund einer Vielzahl an Anfragen von 
Unternehmen i.d.R. bereits im März und September Vortragsslots für die 
Folgesemester vergeben. 

Seminar-/Bachelor-/Masterarbeiten 

Im Rahmen von schriftlichen Arbeiten sollen Studierende lernen, selbststän-
dig wissenschaftlich zu arbeiten. Im Rahmen dieser Arbeiten haben viele 
Studierende Interesse daran, konkrete praktische Fragestellungen in Unter-
nehmen zu behandeln. So können Studierende bereits während des Studi-
ums einen Einblick in die Praxis erlangen, während die Unternehmen von 
den erarbeiteten Ergebnissen profitieren können. Denkbar ist auch, dass 
sich im Rahmen von Seminaren eine Gruppe von Studieren der Lösung eines 
Problems widmet. Dabei ist jedoch stets der wissenschaftliche Anspruch der 
Arbeit zu wahren. So muss beispielswiese ein wissenschaftlich-methodi-
sches Vorgehen erkennbar sein und die Bezugspunkte zum aktuellen For-
schungsstand der Wirtschaftsinformatik müssen dargelegt sowie diskutiert 
werden. Grundsätzlich müssen Abschlussarbeiten thematisch zu unseren 
Forschungsprojekten passen. Die Betreuung der Arbeit erfolgt durch einen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie einen Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens, der die notwendige Zeit aufbringen kann. Aufgrund der möglichen 
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Weiterverwendung von (anonymisierten) empirischen Daten in wissen-
schaftlichen Publikationen sind Abschlussarbeiten mit Sperrvermerken nur 
in Ausnahmefällen möglich. 

Hochschulmarketing und Stellenausschreibungen  

Aufgrund des geltenden EU-Rechts dürfen wir seit dem 09.01.2012 keine 
Stellenausschreibungen von Unternehmen auf unserer Lehrstuhl-Website 
veröffentlichen. Bitte wenden Sie sich zur Bewerbung von zu besetzenden 
Stellen oder Praktika bitte an den Career Service der Universität Duisburg-
Essen.  

Sponsoring  

Es besteht die Möglichkeit, gegen die Zuwendung von Finanzmitteln, Sach- 
oder Dienstleistungen in Druckerzeugnissen oder auf den Internetseiten der 
Universität in Erscheinung zu treten. Dies kann unter Beachtung von univer-
sitätsinternen Leitlinien beispielsweise zur Förderung von Messen, Summer 
Schools, Sommerfesten und anderen Events erfolgen. Gerne informieren wir 
Sie über aktuelle Möglichkeiten eines Engagements.  

Forschungskooperationen  

Unsere Forschungsaktivitäten beinhalten in der Regel umfangreiche empiri-
sche Anteile, etwa in Form von Experteninterviews oder Umfragen. Unter-
nehmen, die sich für unsere Forschungsthemen interessieren, können sich 
gern einbringen. Bei der Teilnahme an solchen Studien sichern Anonymität 
zu und veröffentlichen Details zu ihrem Unternehmen nur hochaggregiert 
bzw. in einer Weise, die eine Identifikation nicht möglich machen. Selbstver-
ständlich werden keine Betriebsgeheimnisse bekannt gemacht. Im Gegen-
zug für Ihr Engagement erhalten Sie frühzeitiger als die Öffentlichkeit Zu-
gang zu den Forschungsergebnissen. Vielfach bereiten wir für Studienteil-
nehmer besondere, detaillierte Auswertungen vor, die auch Empfehlungen 
für das eigene Unternehmen enthalten können. § 70 Abs. 3 des Hochschul-
gesetzes (HG) des Landes NRW sieht vor, dass die Ergebnisse von For-
schungsprojekten in absehbarer Zeit nach Durchführung von Forschungs-
projekten veröffentlicht werden sollen. Sperrklauseln o.ä. sind daher nicht 
möglich. 

Beratung und Schulungen 

Unser erfahrenes Team begleitet Ihr Unternehmen gerne in vielen Bereichen 
des strategischen IT-Managements. Unsere Stärken umfassen die Ist-Ana-
lyse von Herausforderungen und Chancen, sowie die Entwicklung von Hand-
lungsempfehlungen und Entscheidungsvorlagen in einer Vielzahl an Berei-
chen des strategischen IT-Managements. Gerne führen wir auch mehrtätige, 
für Sie entwickelte Schulungsprogramme mit Ihren IT-Führungskräften zu 
aktuellen Themen des IT-Managements durch. 
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