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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhlübergreifend 

 

Einführung Organizational Management 

Das Modul bildet den gemeinsamen Auftakt der IAW-Lehrstühle und soll sowohl ein gemein-
sames Basisverständnis über relevante Konstrukte sichern, auf dem die weiterführenden Mo-
dule aufbauen, als auch die Kooperation und das Teamklima in der Studienkohorte fördern.  
 

 

 

 

 Thema Inhalt 

Zi
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Lehr-Lernziele 

Es geht darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein ge-
meinsames Begriffsverständnis entwickeln und im Verlauf ihres 
Studiums Teamarbeit für innovative Problemlösungen gewinnbrin-
gend nutzen können. 
 

K
om

pe
te

nz
en

 

Kompetenzen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nach Abschluss des Mo-
duls:  
 Unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven auf einen 

Gegenstandsbereich kennen und den jeweiligen Nutzen dieser 
Perspektiven für die praktische Problemlösung einordnen können 

 Den Mehrwert eines interdisziplinären Zugangs zum Thema 
betriebliche Veränderung erkennen und benennen können 

 Arbeitsorte und Forschungsperspektiven aufeinander beziehen 
können 

 Die kooperativen Fähigkeiten zum gemeinsamen 
interdisziplinären Problemlösen aktivieren und weiterentwickeln 

Le
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 Praktische Anwendung  Im Zentrum stehen Begehungen, Lehrgespräche, Präsentatio-

nen, praktische Übungen zum projektorientierten Arbeiten in 
Kleingruppen 
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Institut für Arbeitswissenschaft 

Lehrstuhl Informations- und Technikmanagement 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Herrmann 

Kommunikation und Wissensaustausch  
Durch effektive Kommunikation und systematische Wissensorganisation können Unternehmen für ökonomische 
und marktstrategische Vorteile erhebliche Potentiale in ihrer Belegschaft aktivieren. Darüber hinaus können Ar-
beitsbedingungen und Wohlbefinden von Beschäftigten und Führungskräften positiv beeinflusst werden. Unter die-
sen Blickwinkeln können Managemententscheidungen zur technisch-organisatorischen Unterstützung des Wis-
sensaustauschs mit der strategischen Orientierung des Unternehmens abgestimmt werden, um zum Beispiel die 
Motivation der Belegschaft zu erhöhen, die Informationsbasis für Entscheidungen zu verbessern oder das organisa-
torische Lernen zu beflügeln.  

Ziel des Moduls ist es daher, angehenden Führungskräften Theorien, Methoden und Werkzeuge zur Gestaltung und 
Begleitung persönlicher, organisationaler und über-organisationaler Kommunikations- und Wissensaustauschpro-
zesse zu vermitteln. 

 Ziele Inhalt 
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 Sie verstehen, wie Verständigung in der 

Kommunikation möglich ist und unter wel-
chen Bedingungen ausgetauschtes Wissen 
verstehbar ist 

 Grundlagen von Kommunikation, Information und Wissen 
 
 

G
ec

oa
ch

te
s 

Se
lb

st
st

ud
iu

m
 

Sie verstehen, wie die kommunikationstheo-
retischen Ansätze sich auf Empfehlungen 
für das kommunikative Verhalten in Situati-
onen der Gesprächsführung übertragen las-
sen. 

 Anwendung von kommunikationstheoretischen Überlegungen auf 
Kommunikationsaufgaben der Praxis: Gesprächsführung, Führen 
von Mitarbeitergesprächen, Onboarding etc., gesprächsfördernde 
und gesprächsstörende Elemente im Kommunikationsprozess 

Sie verstehen das Spannungsfeld zwischen 
kontroll-orientierter und partizipationsför-
derlicher Kommunikation. Moderierende 
Kommunikation wird als ein Mittel zur parti-
zipationsförderlichen Kommunikation er-
kannt und die Übernahme von Moderations-
aufgaben ist vorbereitet.  

 Kommunikationsmanagement als Mittel der Kommunikationssteu-
erung: Etablierung von Macht- und Partizipationsstrukturen in 
Kommunikationsarenen, Moderation von Gesprächsrunden als In-
strument partizipativer Kommunikation, Erlernen und Durchführen 
von Kreativitätstechniken im Rahmen eines Soziotechnical 
Walkthrough (STWT) für das Gelingen von Moderationsaufgaben  

Sie kennen die Möglichkeiten der Online-
Kommunikation und wissen wie man sie ver-
wenden kann und erkennen am Beispiel von 
E-Mail, welcher Regelungsbedarf bei der be-
trieblichen Nutzung erforderlich ist. 

 Anwendungsfelder und Aufgabenbereiche medial vermittelter 
Kommunikation, Herausforderungen, die sich durch die Nutzung 
von Kommunikationsmedien in der betrieblichen Praxis ergeben 
sowie Lösungsansätze auf der individuellen und organisationalen 
Ebene, E-Mail-Management etc.  

Sie wissen, welche betrieblichen Aktivitäten 
beim Wissensmanagement unterstützt wer-
den müssen und wie man ein Wissensma-
nagementprojekt im Unternehmen organi-
siert. 

 Analyse, Bewertung, Verbesserung und Planung von Kommunika-
tions- und Wissensprozessen in Unternehmen, Organisationsfor-
men der Kommunikation und des Wissensaustauschs mit zugehö-
rigen Maßnahmen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung von Wissensmanagementprojekten 

Sie können verschiedene Varianten von 
Social Software unterscheiden und hinsicht-
lich des Potentials ihres Einsatzes in der be-
trieblichen Praxis einschätzen. Sie sind in der 
Lage, Vorstellungen vom künftigen Medien-
einsatz in Unternehmen zu entwickeln. 

 Nutzungspotentiale, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen von 
Social Media für das organisationale Wissensmanagement und für 
die Kommunikation und den Wissensaustausch im Rahmen von 
Web2.0, Informations-/Netzwerk- und Interaktionsmanagement, 
etc. 
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 Sie können betriebliche Probleme im Be-
reich Kommunikation und Wissensmanage-
ment analysieren und Ansätze zur Lösung 
entwickeln  

 In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wird ein betrieblicher 
Praxisfall analysiert und es werden Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation erarbeitet und von Führungskräften bewertet. 



 
 
 

Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeitsorganisation und -gestaltung 

Dr. Uli Meyer 
 

Organisationaler Wandel (Change Management) 

Bei der Gestaltung und Begleitung betrieblicher Veränderungsprozesse gilt es, die Veränderung als or-
ganisationalen Gesamtprozess zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch für die Orientierung der 
Mitarbeiter/innen in diesem Geschehen. Nicht selten bestehen Spannungsverhältnisse im Verände-
rungsprozess zischen den Zielen, bestehenden organisationalen Strukturen und Prozessen und den ver-
schiedenen Interessenlagen involvierter Personengruppen. Veränderungsprozesse können nur gelingen, 
wenn diese unter der Berücksichtigung der bestehenden Konstellationen in der Organisation durchge-
führt werden. Es gilt, (Anreiz-) Strukturen, Prozesse und Interessen zu verstehen und kompetent in ein 
neues Gleichgewicht überführen zu überführen. Das Modul stellt verschiedene soziologische Perspekti-
ven vor (insbesondere die strategische Organisationsanalyse und die Sensemaking Perspektive) die sich 
für die Analyse und Gestaltung von Veränderungsprozessen in Organisationen eignen. Diese Perspekti-
ven werden an theoretischen Fallstudien und dann an einem Praxisfall angewendet. 

 Thema Inhalt 
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 Überblick über den kon-
zeptionellen Rahmen des 
Moduls 

 Betrachtung von Veränderungsprozessen als Transformation eines 
gemischten Handlungssystems, bei dem es darum gilt, alle rele-
vanten Aspekte organisationalen Wandels zu berücksichtigen.  
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Unternehmen als ge-
mischte Handlungssys-
teme 

 Wie werden Unternehmen aus Sicht der strategischen Organisati-
onsanalyse betrachtet und konzeptualisiert? 

Sensemaking  Wie lassen sich die unterschiedlichen Sichtweisen in einem Unter-
nehmen aus einer Sensemaking Perspektive verstehen? 

Fallstudien   Aktuelle Beispiele von Digitalisierungsprojekten in Unternehmen, 
ihre Analyse und mögliche Handlungsoptionen. 

Management-Trends und 
ihre Rolle in Verände-
rungsprozessen  

 Wie lassen sich aktuelle Managementkonzepte sinnvoll in Verän-
derungsprozessen einsetzen? Was sind Potentiale und Grenzen? 

Die Rolle von Betriebsrä-
ten 

 Wie lässt sich die Rolle von Betriebsräten aus Sicht der strategi-
schen Organisationsanalyse (anders) verstehen und integrieren? 
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Praktische Anwendung  Überführen der erarbeiteten Konzepte, Methoden und Instrumente 
auf einen Anwendungsfall für einen Praxispartner 

 



 
 
 

Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
 

Führung und Führungskräfteentwicklung 
 
Bei der Gestaltung und Begleitung betrieblicher Veränderungsprozesse haben Führungskräfte eine 
Schlüsselrolle inne. Sie sind sowohl für die betriebliche Veränderung als Gesamtprozess als auch für 
die Orientierung der Mitarbeiter/innen in diesem Geschehen verantwortlich. Nicht selten stehen sie dabei 
in einem Spannungsfeld, Entwicklungsprozesse für sich selbst vollziehen und Veränderungen gegen-
über anderen vertreten zu müssen. Daher kommt es auf die Auseinandersetzung mit der Führungsrolle 
im Veränderungsprozess, auf die angemessene Auswahl von Führungsansätzen und den professionellen 
Einsatz von dialogischen Führungsinstrumenten an. Es geht darum, Aufgaben- und Mitarbeiterorientie-
rung als integrativen Führungsauftrag zu verstehen und kompetent umsetzen zu können. 
 

 Thema Inhalt 
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Überblick über den kon-
zeptionellen Rahmen des 
Moduls 

 
 Einordnung der Führungsaufgabe n den Kontext der betrieblichen 

Veränderung und Verantwortungsübernahme 
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Führung im betrieblichen 
Veränderungsprozess 

 
 Wie wird Führung in unterschiedlichen Ansätzen des Change Ma-

nagement gesehen und konzeptualisiert? 

Dialogische Führungsin-
strumente 

 Auf welches Repertoir an Instrumenten können Führungskräfte zu-
rückgreifen? Wie werden diese sinnvoll eingesetzt? 

Gesprächssimulation: Trai-
ning schwieriger Mitarbei-
tergespräche  

 Welche Führungserfahrung lässt sich aus der Simulation von Mit-
arbeitergesprächen ziehen? 

 Welchen Wert haben Simulationen für die Führungskräfteentwick-
lung? 

Typische Führungsansätze 
für die Begleitung von Ver-
änderungsprozessen?  

 Wie lassen sich Ansätze transaktionaler und transformationaler 
Führung sinnvoll miteinander verzahnen? 

Neueste Führungsansätze 
zur Stärkung der betriebli-
che Veränderung 

 Empowerment und demokratische Organisation – ein Ansatz für 
alle Unternehmen? 

Führung und Gesunderhal-
tung 

 Wie lassen sich Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung in Einklang 
bringen? Welche Verantwortung hat die Führungskraft für die Ge-
sunderhaltung der Mitarbeiter? (Dr. Thomson/Dr. Pundt, baua*) 
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Praktische Anwendung 

 
 Überführen der erarbeiteten Konzepte, Methoden und Instrumente 

auf einen Anwendungsfall für einen Praxispartner 

*Das Modul findet in Kooperation mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) statt. 



 
 
 

 

Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhlübergreifend 

 

Empirie in Unternehmen  

Den Abschluss des berufsbegleitenden Studienganges „Master of Arts Organizational Management“ 
bildet die Anfertigung einer Masterarbeit, welche in der Regel die Durchführung einer empirischen Studie 
im eigenen Unternehmenskontext umfasst. In Vorbereitung darauf nimmt das Modul „Empirie in 
Unternehmen“ qualitative und quantitative Methoden in den Fokus, welche die wissenschaftliche Basis 
zur Durchführung einer empirischen Untersuchung bilden. Das Modul thematisiert in diesem 
Zusammenhang den gesamten Prozess des Aufsetzens eines methodischen Vorgehens beim Erstellen 
einer Masterarbeit. Beginnend mit der Ableitung einer klar begründeten Fragestellung behandelt das 
Modul die Auswahl des Untersuchungsfeldes, die Wahl der Methode, die Aufbereitung und Interpretation 
der Daten sowie die Einordnung der Befunde in den theoretischen Kontext. Die Teilnehmenden lernen 
nicht nur unterschiedliche Methoden und Untersuchungsdesigns kennen, sondern auch die damit 
verbundenen Fallstricke und Fehlerquellen. Flankierend findet ein kontinuierlicher Praxistransfer statt, 
in dessen Zuge die Teilnehmenden sich in der Ableitung eines eigenen Untersuchungsdesigns erproben. 

 Thema Inhalt 
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methodischen Vorgehens  
 Begrifflichkeiten und grundlegende Ansätze bei den Methoden  
 der empirischen Forschung  
 Vom „Alltagsdenken“ zum wissenschaftlich fundierten 

Vorgehen  
 Strategien und Methoden zur Gewinnung wissenschaftlicher 

Aussagen 
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Ableitung eines 
Untersuchungsdesigns 

 Untersuchungsdesigns für Studien zu betrieblichen 
Fragestellungen  

 Entscheidungsfindung zur Nutzung qualitativer oder 
quantitativer Verfahren 

Qualitative 
Erhebungsmethoden  

 Formen und Beispiele von qualitativen Methoden, wann und wo 
werden qualitative Methoden eingesetzt  

 Ansätze zur Entwicklung qualitativer Untersuchungsdesigns  
 Fokus: Interviewmethode 

Qualitative 
Auswertungsmethoden 

 Instrumente der qualitativen Auswertung und deren Güte  
 Fokus: qualitative Inhaltsanalyse  
 Stolpersteine bei der Interpretation und Auswertung 

Quantitative 
Erhebungsmethoden 

 Formen und Beispiele von quantitativen Methoden  
 Ansätze zur Entwicklung qualitativer Untersuchungsdesigns  
 Fokus: Fragebogenmethode 

Quantitative 
Auswertungsmethoden 

 Instrumente der quantitativen Auswertung und deren Güte  
 Fokus: Verfahren der deskriptiven Statistik sowie Kennenlernen 

von Verfahren der „schließenden“ Statistik  
 Stolpersteine bei der Interpretation und Auswertung 

Chancen, Grenzen und 
Fallstricke qualitativer und 
quantitativer Verfahren 

 Ansätze zur nachhaltigen Sicherung des Nutzens von  
qualitativen und quantitativen Verfahren 

P
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Praktische Anwendung  Anwendung des Erlernten auf konkrete (datengestützte) 
Beispiele  

 Erprobung der Ableitung eines eigenen Untersuchungsdesigns 
(Fragestellung, Untersuchungsdesign, angezielte Ergebnisse) 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhlübergreifend 

Vertiefungsprojekt 

Die Studierenden wählen vor dem Hintergrund eines selbst gewählten Problems aus der Praxis the‐
oretische Ansätze aus, die zur Lösung beitragen könnten. Dabei sollen sie den aktuellen Forschungs‐
stand zum gewählten Thema rezipieren sowie die Wahl des  jeweiligen theoretischen Ansatzes zur 
Lösung des Praxisfalls überzeugend begründen. Es wird in der Regel eine empirische Untersuchung 
konzipiert und auf dem Niveau eines Pretests umgesetzt. Die Anwendung des theoretischen Hinter‐
grunds auf das Praxisproblem sowie die Erfahrungen mit der empirischen Erhebung und Auswertung 
werden in einer schriftlichen Darstellung zusammengefasst. 

 

 

 

 Thema Inhalt 

Zi
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Lehr-Lernziele 

Das Vertiefungsprojekt dient der Entwicklung der forschungsme-
thodischen Expertise und stellt in dieser Hinsicht eine Vorbereitung 
auf die Masterarbeit dar. 
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Kompetenzen Nach Abschluss des Moduls sollen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer über folgende Kompetenzen verfügen:  
 Theoretische Ansätze auf einen praktischen Kontext bzw. einen 

selbst gewählten Praxisfalls auswählen und anwenden können 
 Hierfür setzen sich die Studierenden mit dem Stand der For-

schung zu einem von ihnen selbst gewählten Praxisfall auseinan-
der 

 Problemlösungsansätze kennen und eigenständig in ein Untersu-
chungsdesignüberführen können 

 
Mögliche Transferproblematiken zwischen Theorie und Praxis er-
kennen können und (präventive) Interventionsstrategien entwickeln 
 

Le
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 Praktische Anwendung  Präsentationen, Selbststudium, Reflexion durch Gruppen- und 

Expertengespräche 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
 

Human Resource Management 
 
Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Arbeitswelt kommt dem Personalmanagement eine wichtige 
Bedeutung zu, um die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen zu erhalten. Schlüsselthemen bilden 
dabei veränderte Austauschbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Flexibilisierung der 
Arbeit sowie Veränderungen in der Ausrichtung betrieblichen Talentmanagements. Da der Wandel ganz 
unterschiedliche Arbeitssysteme hervorgebracht hat, die nebeneinander existieren, hängt die Ausge-
staltung der Personalarbeit in all diesen Schlüsselthemen im hohen Maß vom betrieblichen Kontext ab. 
Um praktische Implikationen für die Ausgestaltung des Personalmanagements abzuleiten, müssen da-
her die konkreten Erwartungen und die Perspektive der Praxis berücksichtigt werden. Im Rahmen des 
Moduls sollen praktische Lösungen anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu zentralen Zukunftsthe-
men im Personalbereich erarbeitet werden. 
 

 Thema Inhalt 
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Aufgaben und Rollen des  
HRM  

 Wandel der Erwartungen, Aufgaben und der Rolle des Personal-
managements   
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Flexibilisierung des HRM   Management des Spannungsfeldes von Flexibilitäts- und Stabili-
tätsanforderungen: Bindungsmanagement und Steuerung von 
Fluktuation   

 Neue Ansätze der Arbeitskräftepolitik 

Weichenstellungen beim Ta-
lentmanagement  

 Kompetenzorientierung in der Rekrutierung und Personalent-
wicklung 

 Vielfalt als Chance: Diversity-Management als Bestandteil der 
Personalstrategie 

 Wissensmanagement und Nachfolgeplanung 

Arbeitsbeziehungen im Wan-
del 

 Management der psychologischen Vertragsbeziehung   
 Implikationen für das HRM im Kontext gewandelter Vertragsbe-

ziehungen 

Personalmanagement als 
strategischer Partner 

 Konzept des HR-Businesspartner Modells: Positionierung des 
Personalmanagements als strategischer Partner in der Organi-
sation 

P
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 Praktische Anwendung  Überführen der erarbeiteten Konzepte, Methoden und Instru-
mente auf einen HRM-Anwendungsfall für einen Praxispartner 

 



 
 
 

 

Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhlübergreifend 

Dr. Nicole Sprafke, Prof. Dr.‐Ing. Thomas Herrmann 

Kompetenzmanagement  

Angesichts der aktuellen Veränderungen von Märkten und Technologien müssen Unternehmen ihre 
Wettbewerbsstärke ausbauen und Mitarbeiter gezielt im Wettbewerbsgeschehen mitnehmen. Ein be-
triebliches Kompetenzmanagement kann eine Antwort darauf geben, wie dies gelingen kann. Durch das 
gezielte Management von Kompetenzen kann zum einen die Wandlungsbereitschaft der Mitarbeiter ge-
fördert werden, was zu einer Stärkung der organisationalen Wettbewerbsfähigkeit führt, und zum ande-
ren kann die Employability der Mitarbeiter gefördert werden. Ein strategisches Kompetenzmanagement 
umfasst dabei nicht nur Ansätze, die den einzelnen Mitarbeiter adressieren, sondern auch die Kompe-
tenzen von Teams und der Organisation als Ganzes. Kompetenzmanagement beinhaltet dabei die ziel-
gerichtete Analyse, Entwicklung und Steuerung von individuellen und kollektiven Kompetenzen. Das 
Modul beleuchtet die theoretischen Grundlagen, Analyseinstrumente, Entwicklungs- und Implementie-
rungsansätze des betrieblichen Kompetenzmanagements. 

 Themen Inhalt 
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Grundlagen des Kompetenz-
managements  

 
 Begrifflichkeiten und grundlegende Ansätze  
 Warum beschäftigen sich Unternehmen mit Kompetenzmanage- 
 ment? Problemstellungen und Anwendungsbeispiele 
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Von der Personalentwicklung 
zum Kompetenzmanagement 

 Anforderungen einer sich verändernden Arbeitswelt, lernende   
 Organisation als Treiber des Kompetenzmanagements  
 Abgrenzung des Kompetenzmanagements zu Personalentwick-

lung,  
 Organisationsentwicklung, Wissensmanagement 

Kompetenzmodelle als 
Grundlage des Kompetenz-
managements  

 Formen und Beispiele von Kompetenzmodellen  
 Ansätze zur Entwicklung von Kompetenzmodellen 

Methoden der Kompetenz-
messung 

 Instrumente der Kompetenzmessung und deren Güte 
 Stolpersteine bei der Messung und Umgang mit diesen 

Methoden der Kompetenzent-
wicklung 

 Ableitung von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung   
 Gestalten des Lernens im Prozess der Arbeit für Mitarbeiter und  
 Teams 

Rahmenbedingungen der Im-
plementierung des Kompe-
tenzmanagements 

 Identifikation relevanter Bedingungen: Struktur, Klima, Kultur, 
Sozialordnung  

 Entwicklung partizipativer Ansätze zur Implementierung 

Strategische Veranke- 
rung eines betriebliches  
Kompetenzmanage- 
ments 

 Beitrag des Kompetenzmanagements zur Unternehmensfüh-
rung   

 Verknüpfung mit HR-Funktionen, Controlling, Innovations-
/Ideenmanagement, etc.  

 Ansätze zur nachhaltigen Sicherung des Nutzens von Kompe-
tenzmanagement (u.a. Evaluation, Controlling) 
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 Praktische Anwendung  Überführen der erarbeiteten Konzepte, Methoden und Instru-
mente  

 auf einen Anwendungsfall für einen Praxispartner  
 Abschließende Präsentation und Diskussion der Ergebnisse 

8



 
 
 

 

Institut für Arbeitswissenschaft 
 

Andre Jethon, M.O.M. 
 

Verwaltung und Verwaltungsreform 

Die (öffentliche) Verwaltung steht vor vielfältigen Herausforderungen: sie soll bürgernah sein, sie soll 
effektiv sein und sie soll möglichst wenig Kosten verursachen. Dies hat zu Veränderungen von Arbeits-
prozessen und inneren Strukturen geführt, die noch längst nicht abgeschlossen sind, sondern auch in 
Zukunft von großer Bedeutung sein werden. Bekannt geworden sind vor allem das internationale New 
Public Management und das Neue Steuerungsmodell als deutsche Variante, deren Erfolg aber sehr un-
terschiedlich beurteilt wird. Die jahrzehntelange Verwaltungsreformpraxis hat gezeigt, dass die Durch-
setzung solcher Steuerungsmodelle durch Beharrungskräfte und mikropolitische Einflüsse erschwert 
wird. Dies ist aber keineswegs spezifisch für Verwaltungen, sondern lässt sich in allen Organisationen 
beobachten, so dass mittlerweile auch die Frage nach der Steuerungsfähigkeit von Verwaltungen (und 
Organisationen) gestellt wird.  
 

 Thema Inhalt 

E
in

fü
hr

un
g Organisation und Managment  

 
 

 Merkmale von Organisationen  
 Besonderheit der Verwaltung (Bürokratie)  
 Management als Sinnstiftung  
 Steuerungsfähigkeit von Organisationen (Verwaltungen) 
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Mikropolitik in Organisationen  
 

 Interessensverfolgung, Aushandlungsprozesse und Macht 
 kämpfe in Organisationen  
 Mikropolitische Spiele in Verwaltungen und Unternehmen zwi-

schen Routine und Innovation 

Neues Steuerungsmodell 
(NSM)  
 

 Entwicklungslinien des NSM  
 Empirische Erfolge und Umsetzungsprobleme  
 NSM zwischen Konzept- und Praxisversagen 

Neues Kommunales Finanz-
management (NKF)  
 

 Bezüge zum NSM  
 Kommunale Doppik und Ergebnissteuerung  
 Umsetzungsstand und Steuerungswirkungen 

Evaluation von Verwaltungs-
reformen  

 

 Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation 
 Verwaltungsreformen im Spannungsfeld zwischen normativer Er-

wartung und empirischer Erfahrung 

P
ra
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 Praktische Anwendung 
 
 

 

 Problemorientierte Analyse eines praktischen Reformfalls und 
Entwicklung von Handlungskorridoren  

 Abschließende Präsentation und Diskussion der Ergebnisse  
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Vanessa Vaughn 

Zuwanderung und Arbeitsmarktintegration – Handlungsempfehlungen für die Praxis  
Nicht nur die Zuwanderung durch die aktuelle Fluchtmigration rückt das Thema einer erfolgreichen Arbeits-
marktintegration von Zugewanderten in Deutschland in den Fokus. Auch die anhaltende Nachfrage nach 
Fachkräften, die laut Prognosen durch das inländische Arbeitskräfteangebot nicht zu decken sein wird, lässt 
dem Thema in Zukunft eine besondere Bedeutung zukommen. Dabei gehen mit der Arbeitsmarktintegration 
von Zugewanderten auf vielfältigen Ebenen und für verschiedene Akteure der Gesellschaft zentrale Heraus-
forderungen einher. Im Lehrmodul „Zuwanderung und Arbeitsmarktintegration – Handlungsempfehlungen 
für die Praxis“ werden daher die unterschiedlichen praktischen Herausforderungen im Zusammenhang mit 
einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten wissenschaftlich thematisiert. Dabei werden 
als Ausgangsbasis die praktischen Problemlagen von Unternehmen, staatlichen Institutionen und/oder NGOs 
in den Blick genommen, die eine erfolgreiche Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt leisten wollen. 
Die Teilnehmer des Seminars treten in einen direkten Austausch mit den Praxisakteuren, die von ihren Erfah-
rungen und Herausforderungen mit der Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern berichten. Im Anschluss 
werden auf dieser Basis zentrale Problem- und Fragestellungen in Projektgruppen bearbeitet, um Hand-
lungsempfehlungen für die Praxis zu generieren. 

 Thema Inhalt 

E
in

fü
hr

un
g 

Der deutsche Arbeitsmarkt  
und zentrale Akteure  

 Die Strukturierung und Funktionsweise des deutschen Arbeits-
marktes  

Migranten auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt  
 

 Funktionen und Zuständigkeiten zentraler (arbeitsmarktpoliti-
scher) Akteure  

 Überblick über die Stellung von Migranten auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt und Herausforderungen im Rahmen der aktuellen 
Fluchtmigration 

Bisherige Erkenntnisse aus  
der Integrationsforschung 

 Einfluss- und Erklärungsfaktoren für die Positionierung von Mig-
ranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
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Praxisaustausch  Erfahrungsbericht und Austausch über praktische Problemlagen 
der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten aus den Per-
spekive von Unternehmen, staatlichen Institutionen und/oder der 
Zivilgesellschaft und Identifizierung von Bedarf an Lösungskon-
zepten und Handlungsempfehlungen 

Interdisziplinäre Perspektven, 
Theorien und Modelle zur Be-
wältigung zentraler Heraus-
forderungen für eine erfolg-
reiche Arbeitsmarktintegra-
tion 

 Zugangsvoraussetzungen für den Eintritt in den Arbeitsmarkt 
(z.B. Kompetenzfeststellung, Anerkennung von Abschlüssen)  

 Integration in Unternehmen (z.B. Recruiting, Abbau von interkul-
turellen Hemmnissen, Führung interkultureller Teams etc.)  

 Umgang mit interkulturellen Differenzen (z.B. interkulturelle  Bil-
dung/Pädagogik)  

 Umgang mit Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung (z.B. 
Anpassung und Koordination von Arbeitsprozessen, interkultu-
relle Öffnung etc.)  

 Kooperationen  und  Netzwerke  zwischen  zentralen  Arbeits-
marktak-teuren (z.B. Strukturen, Strategien, Kommunikation) 

P
ra
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 Praktische Anwendung  Reflexion der erarbeiteten Konzepte, Methoden und Instrumente 
für einen Anwendungsfall eines Praxispartners  

 Erarbeitung einer spezifischen Handlungsempfehlung für eine 
prozessbezogen koordinierte Arbeit dieser Organisation in der 
Arbeitsmarktintegration 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Informations‐ und Technikmanagement 

Prof. Dr.‐Ing. Thomas Herrmann 
 

Innovation durch Prozessmanagement  

Die Fähigkeit Arbeits- und Geschäftsprozesse neu zu gestalten oder kontinuierlich zu optimieren, gehört 
zu den zentralen Aufgaben von Führungskräften. Hierzu wird es zunehmend wichtig eine prozessorien-
tierte Sichtweise einzunehmen, um erfolgreich agieren zu können.  

Das Modul befasst sich daher mit der Frage, wie die Leistungsfähigkeit, Kundenorientierung und Qualität 
der Arbeit in Unternehmen durch technische und organisatorische Lösungen verbessert werden kann, 
indem man die Zusammenarbeit der betrieblichen Akteure besser koordiniert und technisch unterstützt. 
Dabei stehen arbeitsteilige Geschäftsprozesse im Vordergrund, die zum Beispiel durch einen Kunden-
auftrag ausgelöst werden und mit dessen Erfüllung und Abrechnung abgeschlossen sind. Es geht aber 
nicht nur um eine einmalige Innovation eines Prozesses, sondern auch darum, die kontinuierliche Ver-
besserung von Prozessen vorzubereiten und zu ermöglichen. In diesem Sinne wird Prozessverbesserung 
verstanden als ein Projekt, das in besonderer Weise die Arbeitsorganisation und Gesichtspunkte 
menschlicher Arbeit in den Blick nimmt. 

 Thema Inhalt 

E
in
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g  

Theoretische Grundlagen 
des  
Prozessmanagements sind  
bekannt  

 
 Hintergründe, Grundbegriffe und Ziele des Prozessmanage-

ments Unterschiedliche Konzepte zum Prozessmanagement mit 
historischem Bezug  

 Aktuelle Entwicklungen des Prozessmanagements 
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Methoden, Instrumente und  
Vorgehensweisen zur Pro-
zessanalyse, -visualisierung 
und -gestaltung sind verstan-
den 

 Grundlagen der Prozessmodellierung  
 Prozessmodellierung – Vertiefung und Beispiele 

Vorgehensweise bei Prozess- 
managementprojekten und 
bei der kontinuierlichen Ver-
besserung von Prozessen 
sind bekannt und können be-
züglich ihres Einsatzes be-
wertet werden.  

 Verbesserung von Prozessen  
 Prozessgestaltung durch den Socio-Technical Walkthrough 

(STWT)  
 Kreativitätsorientierte Prozessgestaltung 

P
ra

xi
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 Methoden, Instrumente  und  
Vorgehensweisen zur Pro-
zessanalyse und Prozessge-
staltung können mit einem 
Praxispartner erfolgreich an-
gewandt werden. 

 In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen oder einer Organi-
sation wird ein  betrieblicher Praxisfall analysiert und es werden 
Vorschläge zur Verbesserung der Situation erarbeitet und von 
Führungskräften bewertet 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Informations‐ und Technikmanagement 

Prof. Dr.‐Ing. Thomas Herrmann 
 

Design-Thinking 

Das Umfeld von Unternehmen ist geprägt durch Trends wie Globalisierung und Digitalisierung, deren 
Auswirkungen mit dem Akronym VUCA (Volatility (Unbeständigkeit), Uncertainty (Unsicherheit), Com-
plexity (Komplexität), Ambiguity (Mehrdeutigkeit)) bezeichnet werden. Der Umgang mit diesen heraus-
fordernden Auswirkungen erfordert innovative Lösungsstrategien, die mittels Design Thinking hervor-
gebracht werden können. Design Thinking beschreibt eine Denk- und Arbeitskultur mit der es gelingt, 
bedürfnisorientierte Innovationen zu generieren. Sie orientiert sich an der Arbeitsweise von Designern 
und vereint die Elemente Verstehen, Beobachtung, Ideenfindung, Ausarbeitung, Umsetzung und Leh-
nen. In diesem Modul wird die Vorgehensweise, Haltung und Technik von Design Thinking vermittelt 
und erprobt. Ebenfalls werden Möglichkeiten der Anwendung im Betrieb diskutiert, kritisch reflektiert 
sowie an einem konkreten Unternehmensbeispiel eingeübt. 
 

 Thema Inhalt 

E
in

fü
hr

un
g Grundlagenverständnis  

Design Thinking 
 Philosophie und Haltung hinter DT  
 Definitionen  
 Phasenmodelle 
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Expertenworkshop    Design Thinking Session mit Andrea Augsten 

Nutzerorientierung &   
Service Mentalität 

 

 Benutzerzentrierte Methoden (z.B. Personas, Customer Journey 
Maps, Service Safaris)  

 Success Stories aus der Praxis  
 Gestaltung von User Experience 

Kognitionsorientierte   
Kreativitätsförderung 

 Kreativitätsfördernde Interventionen  
 Kognitionstheorie  
 Kreativität und Gruppe  
 Phasenmodelle 

Kreativitätsförderliche   
Teamzusammensetzung   

 Gruppenprozesse  
 Teams zwischen Homogenität und Heterogenität  
 Managing Diversity und transformationale Führung 

Innovationsförderliches   
Arbeitsklima und Arbeitskul-
tur 
 

 Voraussetzungen für innovative Arbeit  
 Messung des Kreativitätsklimas   
 Unternehmenskultur und Arbeitsklima  
 Innovationsförderliche Arbeitsplatzgestaltung  
 Managing as Designing 

P
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 Praktische Anwendung 
 

 Analyse der Fragestellung eines Praxispartners und Anwendung 
der erarbeiteten Konzepte, Methoden und Instrumente  

 Konzeptentwicklung für die betriebliche Praxis 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
 

Strategische Unternehmensführung – Management im Spannungsfeld von Märkten und 
Ressourcen  

Strategische Unternehmensführung vollzieht sich in einem ständigen Diskurs zwischen externen 
Marktbedingungen und internen Potenzialen, zwischen Markt- und Ressourcenorientierung. Das Mo-
dul widmet sich diesem Diskurs anhand von Leitfragen. Es macht dabei mit den theoretischen Grund-
lagen der strategischen Unternehmensführung vertraut, systematisiert die relevanten Handlungsfel-
der und reflektiert die dazugehörigen Methoden und Instrumente. Die wissenschaftlichen Grundlagen 
werden in den Präsenzveranstaltungen an praktischen Fällen und an einer Unternehmenssimulation 
erprobt sowie an den Vorerfahrungen der Studierenden gespiegelt. Übergreifendes Ziel ist es, dass 
die Studierenden am Ende dieses Moduls ihre Fähigkeit zum strategischen Denken und Handeln 
erweitert haben und sich ermutigt sehen, diese in ihre Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebung einflie-
ßen zu lassen. In den Coachings werden die theoretischen Grundlagen der strategischen Unterneh-
mensführung erarbeitet und mittels Methoden und Instrumenten der Analyse, Entwicklung und Be-
wertung strategischer Handlungsoptionen unterlegt. Begleitend sollen die erarbeiteten Themenfelder 
im interaktiven Szenarioverlauf einer onlinebasierten Business Simulation zur kompetitiven Anwen-
dung gebracht werden. Die Simulation bietet auch den Kontext für die Praxiswoche. Im Rahmen der 
Praxiswoche werden die Ergebnisverläufe der einzelnen Spielperioden analysiert und gegenüber Fra-
gestellungen der Geschäftsmodellwahl, Strukturen, Prozesse und Methoden diskutiert.  
 

 Thema Inhalt 

E
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Erarbeitung von theoreti-
schen Grundlagen  
 

 Theoretische Grundlagen: Ansätze der ressourcen- und markt-
orientierten Unternehmensführung  

Rahmen zur Entwicklung 
von Geschäftsmodellen  
 

 Strategisches Management zwischen Planungs- und Prozess-
perspektiven 

 Prinzipien der Unternehmenssteuerung: marktliche versus eta-
tistische Ansätze 
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Identifizierung strategischer 
Optionen  

 Methoden zur Unternehmensanalyse (insb. Umfeldanalyse und 
Kernkompetenzanalyse)  

Methoden und Instrumente 
der strategischen Unterneh-
mens- und Umfeldanalyse 

 Von der Analyse strategischer Optionen zur Erarbeitung grund-
sätzlicher Lösungsrichtungen  

Methoden und Instrumente 
der Entwicklung, Bewertung 
und Priorisierung von stra-
tegischen Optionen 

 Ansätze zur Bewertung strategischer Optionen (u.a. Portfolio-
techniken, Scoring-Verfahren)  

 Realisierung strategischer Vorhaben (Überwindung von Barrie-
ren, kooperative Strategien etc.)  

Realisierung strategischer 
Optionen 

 Auswirkungen und Evaluation strategischer Entscheidungen in 
einer Management Simulation  

P
ra
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 Praktische Anwendung  Überführen der erarbeiteten und am Praxisfall reflektierten Kon-
zepte, Methoden und Instrumente in einen spezifischen Lö-
sungsansatz der strategischen Unternehmensführung für den 
Anwendungsfall in einer kompetitiven Business Simulation  
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Institute of work science 
Chair for work, human resources and leadership 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
Dr. Thomas Süße 

 

Corporate Strategic Management  

Corporate Strategic Management is a managerial challenge of coping with the interdependencies be-
tween market conditions and unfolding potentials; between a market- and a resource-based view. The 
module examines this discourse by means of leading questions. The main learning objectives are to fa-
miliarise with the theoretical and conceptual basics, systematise the relevant areas of activity and 
frames the reflection of corresponding methods and tools. The scientific tools and methods are intro-
duced, discussed and applied during classroom seminars with the aid of practical cases and a manage-
ment simulation. It is strongly encouraged that students with professional background bring in their own 
previous experience to enrich the learning experience.  
At the end of the module the students should have enhanced capabilities in strategic thinking and acting 
and feel encouraged to put the new skills in their (future) work environment and work processes. This is 
combined with a participation in an interactive online-based business simulation which allows the re-
flection of the theoretical concept in the context of a competitive business scenario. This business sim-
ulation is facilitated during the practice week. In the practice week, the development of the business 
simulation results along several periods will be analysed and discussed, e.g. under the lens of business 
models, organizational structures or processes and strategic methods or tools.  
 

 subject content 

in
tr

od
uc

-
tio

n 

 

Basic perspectives 
 

 

 Market-based, Resource-based view of the firm, dynamic capabili-
ties 

 Strategy as plan, process and practice 
  

co
ac

he
d 

se
lf

-s
tu

dy
 

  

1. Coaching 
 

 How does entrepreneurial initiative arise? 
 Which steering principles can be differentiated? 

 
2. Coaching 

 
 What does strategic thinking and acting really mean? 

3. Coaching 
 
 
4. Coaching 

 How can new market opportunities be recognized and strategic po-
sitions be identified? 
 

 How can strategically relevant resources be identified and used for 
added value?  
 

5. Coaching 
 
6. Coaching 

 How can strategic options be assessed and prioritized? 
 

 How can strategic concepts be effectively converted into 
functional measures? 
 

pr
ac

tic
e 

w
ee

k 

 
Practical application 

 
 Transfer of developed and practical ideas, methods and tools in a 

specific solution approach for strategic corporate management  
 Application case in a competitive business simulation 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
 

Psychologie in Organisationen 

Sämtliche Prozesse innerhalb von Organisationen lassen sich auf ein komplexes Ineinanderwirken von 
Verhalten, Kognitionen, Emotionen und Interaktionen einzelner Individuen und Gruppen von Individuen 
zurückführen. Insbesondere in dynamischen Arbeitswelten, in denen stetige Veränderungsprozesse 
auch eine Quelle von Unsicherheit für das Individuum darstellen, ist ein grundlegendes Verständnis psy-
chologischer Phänomene von großem Nutzen. Das Modul zielt darauf ab, ein solches Grundverständnis 
sowohl über psychologische Theorien als auch über psychologische Methoden aufzubauen und für die 
Praxis anwendbar zu machen. Dabei spielen Themen der Gruppen- und Individualpsychologie sowie Psy-
chologie im Arbeitsprozess und psychometrische Verfahren in Organisationen eine Rolle.  
 

 Themen Inhalt 

E
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hr

un
g Psychologie und die 

Grundlagen 
menschlichen Ver-
haltens 

 Grundlagen der Psychologie 
 Motive wie Angst, Neugier, Leistung und Anschluss 
 Grundlagen der Motivation und des Lernens von Individuen 
 Ansätze zur Antizipation und Bewertung individuellen Verhaltens 
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Psychologie des Indi-
viduums 
 

 Identität und Rolle in Organisationen 
 Rollenwahrnehmung und Rollenkonflikte 
 Locus of Control, Attribution, Selbstwirksamkeit 

Psychologie der 
Gruppe 
 

 Gruppenleistung und Gruppenkohäsion 
 Gruppendynamik und Gruppenverhalten 
 Wahrnehmungen von Gruppen und Gruppenidentität 
 Möglichkeiten zur Beeinflussung von Gruppenverhalten 

Psychologie im Ar-
beitsprozess I 
 

 Formen der partizipativen Arbeitsgestaltung 
 Psychologische Bedingungen innerbetrieblicher Verhandlungen, Koope-

ration und Konflikt 
 Dialogführung und Kommunikation 
 Machtmotivation, Einflussgrößen auf das Machthandeln 

Psychologie im Ar-
beitsprozess II 
 

 Menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Aufgaben 
 Zielkongruenz zwischen Organisation und Individuum 
 Anforderungen an die Organisations- und Personalentwicklung 

Psychometrische Ver-
fahren in Organisatio-
nen 

 Persönlichkeits- und Leistungstests 
 Psychologische Interventionen in Gruppen und zur Messung von Grup-

penverhalten 
 Methoden zur Analyse von Arbeitsbedingungen 

P
ra
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 Anwendungsorien-
tierte Reflexion psy-
cholo-gischer Metho-
den in Organisationen 
 

Methodeneinsatz in 
der Praxis 

 Simulation von psychologischen Interventionen 
 Erprobung psychometrischer Verfahren 
 Analyse von Praxisfällen 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhlübergreifend 

Projektmanagement  

Projekte dienen der Lösung komplexer Aufgabenstellungen, die über alltägliche Routineprozesse nur unzu-
reichend zu bewältigen sind. Im Kern stellen Projekte eine flexible Form der Arbeitsorganisation dar, die da-
rauf abzielt, vorab definierte Ziele mit angemessenen Methoden in einem festgelegten Zeitraum zu bewälti-
gen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass ein Projekt als soziales System mit einer kom-
plexen Projektumwelt konfrontiert ist. In der Folge werden an Projekte bestimmte - teils auch widersprüch-
liche - Erwartungen adressiert, die konstruktiv aufzulösen sind.  

In Modul PM lernen Sie die Grundlagen und Anforderungen des modernen Projektmanagements unter den 
Bedingungen von Komplexität und Ressourcenrestriktion sowie Kenntnisse über Methoden und Instrumente 
für die operative Ausgestaltung des Projektmanagements kennen. Einen Schwerpunkt bildet die Perspektive 
der Projektleitung mit der Verantwortung für eine effiziente Ressourceneinbindung, aber auch deren potenti-
ellen Schwierigkeiten. Dabei ist zu beachten, dass PM mehr ist, als nur der intelligente Umgang mit Aufgaben, 
Terminen und Ressourcen. Es geht vor allem um die Beziehungen von Personen und Gruppen inner- und 
außerhalb des Projektteams. Dieser oft vernachlässigte Aspekt findet in diesem interdisziplinär angelegten 
Modul besondere Berücksichtigung.  

 Thema Inhalt 

E
in

fü
hr
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g Grundlagen   Einführung ins PM: Hintergrund und Begriffsbestimmung   

 Projekte als soziale Systeme, lernende Organisationseinheiten 
 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Management von Projekten (Definition 

des Projektauftrags/Projektziele, Projektorganisation und –struktur, Projektbe-
teiligte, Stakeholder) 
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Phasen im Projekt  Projektphasen im Überblick (Projektstart, Projektrisiken, Projektplanung)  
 Vorgehensmodelle und Meilensteine   

Kontinuierliche Kom-
munikation und Do-
kumentation  

 Stellenwert der Kommunikationsprozesse im PM (Herstellung eines angemes-
senen Verständnisses des Projektauftrags in sozialer Interaktion)   

 Projektdurchführung als kommunikativer Aushandlungsprozess (Verfeinerung 
der Projekt-Anforderungen im Projektverlauf)  

 Zusammenführung des Wissens aller Beteiligten und ihrer Perspektiven durch 
Dokumentation, bspw. anhand grafischer Diagramme (auf Kommunikation ba-
sierende Planung und Vergewisserung)   

 Formale und informelle Projektrollen (Dynamik d. Rollenstrukturen)   

Projekt-Controlling  Strategische und operative Projektplanung   
 Budgetierung und Kostenmanagement  
 Gestaltung projektorientierter Anreizsysteme  
 Kompetenzentwicklung der Projektmitglieder 

Führung und Ent-
wicklung von Projekt-
mitarbeitern/innen 

 Zentrale und Aufgaben im Projektmanagement und die damit verbundenen  
 Erfordernisse an die Zusammensetzung und Entwicklung von Projektteams  
 Managementfunktionen in Projektteams: Steuerung, Effektivität und Barrieren 

Führung und Koordi-
nation im  
Projekt 
 

 Koordinationsmechanismen innerhalb des Projektteams: Macht, Vertrauen, 
Wissen und Normen  

 Konflikte im Projektteam und im Projektumfeld als Herausforderung des Pro-
jektmanagements 

Projektabschluss und  
–evaluation 

 Konsequenzen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projektende (Bi-
lanzierung der Projektarbeit: Feststellung und Bewertung des Projekterfolgs, 
Informationssicherung, „Lessons learned“, Implikationen) 

P
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 Anwendung in der 
Praxis 
 

 Analyse, Aufbereitung und Ergebnispräsentation von ausgewählten Praxis-
beispielen 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Qualitätsmanagement in Veränderungsprozessen der Arbeit 

Dr. Martin Kröll 
 

Integriertes Qualitäts- & Personalmanagement  

Das Modul behandelt die Integration von Qualitäts- und Personalmanagement aus der Sicht der strate-
gischen Unternehmensplanung. Orientierungspunkte dabei sind umfassende Qualitätsmanagement-
konzepte (z.B. Total Quality Management oder Business Excellence Modell der EFQM). Neben der Frage, 
welche Anforderungen sich aus diesen Ansätzen für die Dienstleistung „Personalmanagement“ ergeben, 
stellt sich das Problem, welchen Beitrag das Personalmanagement für ein ganzheitliches prozessorien-
tiertes Qualitätsmanagement leisten kann. Es werden ausgewählte Instrumente des Qualitätsmanage-
ments untersucht und mit personalwirtschaftlichen Ansätzen verknüpft. Zentrale Kategorien von um-
fassenden Qualitätsmanagementansätzen sind Mitarbeiter-, Kunden- und Prozessorientierung. 

 Thema Inhalt 

E
in

fü
hr

un
g Grundlagen   Grundlagen des Personalmanagements  

 Umfassende Qualitätsmanagementansätze  
 Implementierungsproblematik von TQM-Ansätzen bzw. des 

EFQM-Modells 
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Einführung in TQM bzw. Busi-
ness Excellence Modelle als in-
tegrative Managementkonzepte 

 Beziehung zwischen strategischer Unternehmensplanung, Qua-
litäts- und Personalmanagement (z.B. Qualitätspolitik, kunden-
orientierte Prozessorganisation, Kundenbindung und -zufrieden-
heit). Organization development vs. change management 

TQM-Ansätze   Implementierungsproblematiken 

Instrumente des Qualitätsma-
nagements sowie des Perso-
naleinsatzes zur Umsetzung 
von TQM-Konzepten 

 KVP, Toyota-Prinzip, Kaizen, Deming-Zyklus, Quality-Function-
Development-Methode (QFD), Anforderungsanalyse und  

 Zielvereinbarung 

Multisource Feedback aus  
der Sicht des  
Qualitätsmanagements 

 Voice of the Customers, Kunden- und Qualitätsanforderungen, 
Quality Backward Chain-Konzept, Feedbackkultur, 360° Beurtei-
lung 

 
Qualitätslenkung  Z.B. durch E-Assessment, Arbeitsproben, strukturierte Inter-

views usw. (u.a. Methoden der Personalauswahl aus der Sicht 
von TQM-Ansätzen) 

Evaluation und Messung  Evaluation und Messung von unterschiedlichen Dimensionen der 
(Dienstleistungs-) Qualität vor dem Hintergrund der Personalan-
passung sowie der demographischen Entwicklung (Beziehungen 
zwischen Evaluation und Qualitätsentwicklung) 

P
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 Anwendung  Selbstbewertungsprozess und Priorisierung von Verbesserungs-
potentialen   

 Analyse von Praxisbeispielen   
 Diskussion mit TQM-Experten 
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Institut für Arbeitswissenschaft 
Qualitätsmanagement in Veränderungsprozessen der Arbeit 

Dr. Martin Kröll 

Personalentwicklung als Führungsaufgabe aus der Innovationsperspektive 

Personalentwicklung wird als die zentrale Aufgabe von Führungskräften vor dem Hintergrund der wissenschaftli-
chen Ansätze zur lernenden Organisation angesehen. Vor allem geht es um eine optimale Gestaltung von Kompe-
tenzentwicklungsprozessen, die Verknüpfung mit den Wertschöpfungsprozessen sowie die organisatorische Ein-
bettung der Personalentwicklung in die Gestaltung der Unternehmensentwicklung. Es wird insbesondere auf die 
Rolle der Personalentwicklung für das Innovationsmanagement Bezug genommen. Vor dem Hintergrund der Kon-
zepte zur prozess- und biografieorientierten Weiterbildung wird die Frage der Beziehung zwischen der Selbst- und 
Fremdsteuerung der Kompetenzentwicklung thematisiert. Ausgehend von der zunehmenden Bedeutung des infor-
mellen Lernens erweisen sich methodisch-didaktische Konzepte zur Gestaltung eines komplexen Lehr-Lern-Ar-
rangements im Sinne einer Ermöglichungsdidaktik als von entscheidender Relevanz. Diese sind durch Ansätze zur 
qualifizierenden Arbeitsgestaltung zu ergänzen. An Beispielen wie Führungs- und Selbstregulationskompetenzen 
sowie Medienkompetenz werden zentrale Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie deren Entwicklungspotenzial im Kon-
text der Informatisierung und Globalisierung der Arbeitswelt untersucht. Dabei geht es auch um die wichtige Rolle 
von Führungskräften bei der Gestaltung von Lernkulturen sowie die Chancen durch neue Karrierewege im Bereich 
der Führungs-, Fach- und Projektkarriere. In diesem Zusammenhang kann auf die Differenzierung zwischen Macht-
, Sach- und Prozesspromotoren aus dem Innovationsmanagement Bezug genommen werden, um Innovationen zu 
initiieren und anzusteuern.  

 Thema Inhalt 

E
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g Grundlagen   Grundlagen der Kompetenzentwicklung und des Innovationsma-

nagements, Kompetenzbestimmung, Bedarfserhebung und Eva-
luierung 
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Einführung in die Kompetenz-
entwicklung  

 theoretische Ansätze zur Kompetenzentwicklung, Entwicklungs-
trends in der Kompetenzentwicklung 

Phasen der betrieblichen 
Kompetenzentwicklung  

 Methoden zur Bildungsbedarfsanalyse, zum Kompetenztransfer 
und zur Evaluation der Kompetenzentwicklung, Methoden zur 
Messung von Kompetenzen, Konzepte des Bildungscontrollings, 
Lernens im Prozess der Arbeit, formeller und informeller Kompe-
tenzerwerb 

Entwicklung von Selbstregu-
lationskompetenz 

 Konzepte zur Entwicklung von Selbstregulationskompetenzen;  
 Ansatz des „Arbeitskraftunternehmer“, Ansatz des Mitunterneh-

mertums 

Organisation von Führungs-
kompetenz 

 Führungsverhaltens und Kompetenzentwicklung; Konzepten zur 
Entwicklung von Führungskompetenz 

Entwicklung von Medienkom-
petenz 

 E-Learning und Kompetenzentwicklung; soziale Medien; IT-ba-
sierte Lernarrangement und die Förderung von Kompetenztrans-
fer 

 
Wissensmanagement und or-
ganisationales Lernen 
 

 Einbettung und Verknüpfung von Personalentwicklung mit der Un-
ternehmens- und Lernkultur; Praktikergemeinschaften, Rolle von 
Netzwerken für die Kompetenzentwicklung 

P
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 Anwendung  Einsatz von aktuellen Ansätzen des Transfers von erworbenen 

Kompetenzen und der Evaluation der Kompetenzentwicklung  
 Analyse von Praxisbeispielen   
 Diskussion mit Personalentwicklungs-Experten 
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Kontakt: Dr. Thomas Süße | thomas.suesse@rub.de | +49-234-32-27902 

Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
Dr. Thomas Süße 

Management-up-date: Digitaler Wandel 
Der digitale Wandel bietet dem Management enorme Potenziale. Gleichzeitig birgt er zahlreiche Herausforderungen und Risiken, 
die es in einem zunehmend dynamischen Umfeld zu bewältigen gilt. Die Entstehung digitaler Business Systeme ermöglicht es 
insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen sehr schnell neuartige und zunehmend disruptive Lösungsangebote im 
Markt zu platzieren. Nachhaltig erfolgreich gelingen kann dies jedoch nur, wenn das Management mittels innovativer Ansätze 
der Kompetenz- und Organisationsentwicklung einen Weg findet die Herausforderungen des digitalen Wandels zu bewältigen. 
Im Rahmen des Moduls werden hierzu praktische Lösungen auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erar-
beitet und im gemeinsamen Diskurs reflektiert. 

 Termin Thema Inhalt 

E
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h-
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Freitag, 
13.04.18 
9.00-18.00 

Grundlagen des di-
gitalen Wandels 
 

 Wie verändern sich Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprinzipien? 
  In welcher Form verändert sich Arbeit? 
 Welcher Entwicklungstand ist in unterschiedlichen Branchenfeldern 

erreicht? (Industrie 4.0; Service 4.0) 
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Freitag, 
04.05.18 
09.00-13.00 
 

Digitale Business 
Systeme 

 Wie lassen sich neue Geschäftsmodelle konzipieren? 
 Wie funktionieren digitale Plattformen als Medium technologischer 

und organisatorischer Innovationen? 
 Wie lässt sich Wertschöpfung in agilen Netzwerken managen? 

Freitag, 
04.05.18 
14.00-18.00 
 

Arbeiten und Führen 
in der digitalen Ar-
beitswelt 
 

 Wie verändern sich Arbeitsanforderungen? 
 Auf welche Kompetenzen kommt es an? 
 Wie lassen sich diese Kompetenzen entwickeln? 
 Wie kann in der digitalen Arbeitswelt erfolgreich geführt werden? 

04.05.18 
ab 18.00  

Kaminabend  Gemeinsamer Imbiss und Gesprächsrunde mit Vertretern aus der Pra-
xis  

Samstag, 
05.05.18 
09.00-13.00 
 

Gestaltung des orga-
nisationalen Verän-
derungsprozesses 
 

 Welche Disruptionsrisiken gibt es und welche Ursachen stehen dahin-
ter? 

 Wie lassen sich disruptive Kräfte erkennen und bewältigen? 
 Gibt es den sanften Weg der Veränderung? Wie lässt sich Wandel als 

Gentle Slope gestaltbar machen? 

Samstag, 
05.05.18 
13.45-15.30 

Begleitung des Kul-
turwandels 

 Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur für die digitale Transfor-
mation? 

 Wie lässt sich Kulturwandel im Sinne der Digitalisierung initiieren? 
 Welche Facetten der vorhandenen „digitalen Kultur“ lassen sich nut-

zen? 

op
tio

na
l  Prüfung, 

25.05.18 
15.00 

Prüfung Durch Teilnahme und Bestehen einer schriftlichen Prüfung kann ein Ma-
nagementzertifikat erworben werden. Andernfalls wird eine Teilnahme-
bescheinigung ausgestellt. Für die Anerkennung als Studienleistung 
muss die Klausur erfolgreich bestanden werden. 

P
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 Individuelle 
Termine 

Anwendertage Zur Vertiefung der erarbeiteten Inhalte werden bei den Teilnehmern in 
den Betrieben Anwendercoachings durchgeführt, indem eine konkrete 
Befassung mit dem Umsetzungsprojekt der Teilnehmer stattfindet. Die 
Anwendercoachings können auch im Verbund auf Gruppenebene durch-
geführt werden.  

 
 



Institut für Arbeitswissenschaft 
Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung 

Prof. Dr. Uta Wilkens 
 

Unsicherheitserfahrung und Bewältigungsstrategien im unternehmerischen Kontext 

Bislang fokussiert Entrepreneurship Education methodisch sehr stark die Fremderfahrung durch Ge-
schichten erfolgreicher Gründer. In Ergänzung dazu soll im Rahmen des Lehrmoduls „Unsicherheitser-
fahrung und Bewältigungsstrategien im unternehmerischen Kontext“ die Vorgründungsphase, in der 
Entscheidungen für oder gegen die Gründung getroffen werden, fokussiert werden. Hierfür ergründen 
Studierende die Bewertung von und das Verhalten in Situationen der Unsicherheit und entwickeln in 
Gruppenarbeit Bewältigungsstrategien. Im Fokus steht die Erforschung erfolgskritischer Entrepreneu-
rship-Kompetenzen und Ansätze zu deren Stärkung. Ziel ist es für Entrepreneurship zu motivieren und 
Gründungsängste zu reduzieren 

 Thema Inhalt 

E
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un
g 

 
Unternehmerpersönlichkeit 

 
• Personenbezogene Ansätze der Entrepreneurship-Forschung 

Risikowahrnehmung • Rationale vs. begrenzt rationale Entscheidungsmodelle (Pros-
pect Theory) 

• Risiko- und Unsicherheitswahrnehmung: Heuristiken und Biases, 
effiziente Heuristiken 
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Praxisaustausch • Leitfragengesteuerte Talkrunden mit Gründern und Gründerbe-
ratern als Wissenschafts-Praxis-Austausch  

• Konkretisierung von Potenzialen und Unsicherheiten unterneh-
merischer Karrierewege 

Laborsimulation • Laborsimulation als spielerische Auseinandersetzung mit Szena-
rien, die das Unsicherheitserleben im Gründungskontext erfahr-
bar machen. 

• Individuelle und kollektive Reflexion der Verhaltensweisen 

Erarbeitung von Bewälti-
gungsstrategien zu ausge-
wählten Szenarien der Unsi-
cherheit 

• Persönliche Ressourcen: Selbstwirksamkeitserwartung, Leis-
tungsbereitschaft, interne Kontrollüberzeugung, unternehmeri-
sche Resilienz 

• Risikoeinstellung: Ambiguitätstoleranz 
• Gruppendynamische Konflikte im Gründerteam: Teamrollen 

nach Belbin, Tuckmann Phasenmodell 
• Soziale Ressourcen: Networking-Strategien 
• Akzeptanz in Familie und Freundeskreis: Work-Life-Balance im 

Entrepreneurship 

P
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 Praktische Anwendung • Überführen der erarbeiteten Konzepte auf einen Anwendungsfall 
für ein Start-up 

• Abschließende Präsentation und Diskussion der Ergebnisse 
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Institute of Work Science 
Chair for Work, Human Resources and Leadership 

Prof. Dr. Uta Wilkens/Simon Rohde (M.Sc.) 
Regional Innovation 
The module aims at a better understanding of regional innovation and its supporting and hindering mech-
anisms. Students gain deeper insight in theoretical outlines on regional innovation systems, regional 
dynamic capabilities and underlying institutional mechanisms. They learn to understand a region as an 
ecosystem with different counteracting dynamics where universities and/or institutional entrepreneurs 
might play a pivotal role for regional transformation and a more entrepreneurial culture.  
The module moreover aims at an illustration of regional innovation by analyzing and comparing the de-
velopment of different regions. This also includes an exploration and reflection of the WorldFactory® 
concept of the Ruhr-University. Moreover, students are encouraged to bring in examples from regions 
they are familiar with and where they have access to specific data underlying the transformation pro-
cess. The module invites students from different backgrounds to participate in a discourse on how to 
sustain the competitiveness of a regional ecosystem with its different firms and institutions. 
 

 Topics Content 

In
tr
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uc

tio
n 

Outline on regional analysis  Which approaches on assessing and analyzing structures, pro-
cesses and dynamics of regional economic development do pre-
vail? 

 
 Understanding knowledge and innovation as a region’s resources 

and the role of applied transfer processes  
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Area Studies, capabilities 
views and incubator studies 
 
 
 
Dynamic Regional Capabili-
ties View and Cluster theory 
 
 
The anatomy of the creative 
city and the middleground-
concept 
 
Ever-arising new concepts: 
A region as an ecosystem 
 
 
Organization of transfer 

 Which theoretical background is applied to which regional chal-
lenge? 

 What are variables and indicators for measuring regional innova-
tiveness and competitiveness?  
 

 What are the specifics of each theory? Where do they meet, how 
to they differentiate?  

 What are specific instruments and tools to each theory?  
 
 Why are creative cities more innovative and economically pros-

perous? Why and how does the creative city sustain on a healthy 
middleground?  

 
 

 How to identify institutions, actors and firms in a regional ecosys-
tem? How to measure interaction, transfer and innovative capa-
bilities? 

 
 How to enact actors, networks and enable the strength of weak 

ties?  
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 Practical application  Application of concepts, methods and instruments of  regional 
analysis to own case and poster presentation on self-organized 
expert forum 

The module language will be English. Coaching’s to this module will be held on five Mondays from 
2pm to 6pm. Instead of a practice week the module includes own analyses on regional innovation and 
the organization of the final forum. 
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