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Vorwort
Liebe Studierende und liebe Alumni,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Freunde und Förderer des Fachbereichs,
Liebe Leserinnen und Leser, 

mit großer Freude darf ich Ihnen heute die Erstausgabe unserer 
Fachbereichszeitschrift „Blickpunkt“ präsentieren. Zahlreiche Stu-
dierende und Forschungsstudenten des Fachbereichs haben zu-
sammengearbeitet und geben Ihnen einmalige Einblicke „hinter die 
Kulissen“ unseres lebendigen, vielseitigen und innovativen Fachbe-
reichs. Entdecken Sie besondere Projekte und Exkursionen, exzel-
lente Abschlussarbeiten, ausgezeichnete Studierende und unsere 
Forschungs- bzw. Masterstudenten im Fachbereich in München. 

Vielen Dank an alle, die beim „Blickpunkt“ mitgewirkt haben! Ein 
besonderer Dank gilt der akademischen Leitung, insbesondere Prof. 
Heinrich Wiedemann und Prof. Dr. Sebastian Scharf, die diese Aus-
gabe erst ermöglicht haben, sowie Pia Niziolek und Theresa Haibel, 
die besonders viel Herzblut, Kreativität und Zeit in den Blickpunkt 
investiert haben! 

Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Lesen!

Ihre

Dr. Sandra Ebert
Fachbereichsleitung Wirtschafts- und Werbepsychologie

Kontakt: Sandra.Ebert@CampusM21.de
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BESTE ABSCHLUSSARBEITEN
Lillian van Essen

Ambidexteres Management – 
Ein potentieller Lösungsansatz 
für erfolgreiche Führung in Zeiten 
Digitaler Transformation

In meiner Bachelorarbeit setzte 
ich mich mit dem Konstrukt des 
Ambidexteren Managements und 
dessen Eignung als Führungsan-
satz in Zeiten Digitaler Transfor-
mation auseinander. Die Idee kam 
mir während eines Keynote-Vor-
trages auf einem Kongress, in 
welchem der Redner Ambidextrie 
mehrfach als Lösung im Hinblick 
auf aktuelle Herausforderungen in 
Organisationen nannte. Daraufhin 
beschloss ich, das Thema in mei-
ner Bachelorarbeit genauer unter die Lupe zu nehmen und heraus-
zufinden, was hinter dem Schlagwort steckt. Insbesondere in Zeiten 
der Digitalen Transformation bietet Ambidextrie nämlich einfach he-
runter gebrochen einen beidhändigen Führungsansatz, mit welchem 
sowohl bestehende Prozesse optimiert und zeitgleich Neuartiges er-
forscht werden kann. In meiner Arbeit kristallisierte sich dabei für 
mich als spannendstes Ergebnis ein möglicher Synergieeffekt bei 
dem Einsatz der beiden Aktivitätenmuster heraus, jedoch gestaltet 
sich eine übergeordnete Zielverfolgung oftmals noch kompliziert.

Kontakt: lilian.vanessen@googlemail.com

AUSGEZEICHNET
als beste Bachelorarbeit 2019
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Jacqueline Herzog

Wertorientierung bei der Kaufentscheidung - Wettbewerbs-
vorteile durch Nachhaltigkeit? Eine kritische Analyse anhand 
der Automobilindustrie

Wie beeinflusst die steigende Re-
levanz von Nachhaltigkeit die Kau-
fentscheidung von Konsumenten? 
Diese Thematik untersuchte ich in 
meiner Bachelorarbeit, mit einem 
zentralen Fokus, inwiefern durch 
diese Entwicklung Wettbewerbs-
vorteile seitens der Unternehmen 
generiert werden können. Mittels 
einer kompilatorischen Vorge-
hensweise wurden hierfür beste-
hende theoretische Konstrukte 
und empirische Ausarbeitungen 
zusammengeführt und somit ein 
neuer Blickwinkel geschaffen. Aufgrund der bis dato immer noch 
präsenten Diesel-Affäre wählte ich die Automobilindustrie als Unter-
suchungsgegenstand. Durch eine kritische Analyse konnten dabei 
potenzielle Wettbewerbsvorteile erarbeitet und bestehende Grenzen 
identifiziert werden. Die Arbeit bietet zudem spannende Anknüp-
fungspunkte für weitere Forschungsarbeiten in diesem Bereich. 

Kontakt: herzog.jacky96@gmail.com
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Anna-Theresa Mayr

Effektive Werbegestaltung. Methoden und Instrumente er-
folgreicher Werbekonzepte in einem kompetitiven Informa-
tionsumfeld

Mit welchen Instrumenten und 
Methoden der Werbegestaltung 
steigern deutsche Unternehmen 
ihre Markenbekanntheit? 

Dieser Frage ging ich am Beispiel 
des hochemotionalen Edeka Weih-
nachtsspots „#Heimkommen“ 
nach. Untersucht wurden die Ge-
staltungstechniken der Werbung, 
die damit verbundene Werbewir-
kung auf die Kunden bzw. Rezi-
pienten und die Markenbekannt-
heit Edekas. Das Ziel war es, herauszufinden, warum genau die 
Edeka Werbung im Vergleich zur Werbung anderer Lebensmittelket-
ten so erfolgreich und beliebt war und welche psychologischen Ge-
staltungsmittel mit welcher Wirkung dazu beigetragen hatten. Die 
Ergebnisse zeigten, dass vor allem die hoch emotionale Gestaltung 
des Spots, der von der Werbeagentur Jung von Matt bis ins Details 
durchdacht und inszeniert war, entscheidend für den Erfolg war. 

Kontakt: anna-theresa@stivale.de 
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Pia Ohnheiser

Mythos und Geschichte einer amerikanischen Legende – 
Corporate Brand Communication von Harley-Davidson 

Die Marke Harley-Davidson hat 
in meiner Familie seit langem ei-
nen hohen Stellenwert. Schon als 
Kind wurde ich auf den Sattel un-
zähliger Motorräder gesetzt. Aller-
dings ist es nicht nur das Zweirad 
selbst, das den Erfolg der Marke 
ausmacht. Es ist ein Gefühl, das 
vermittelt wird und das ich in mei-
ner Bachelorarbeit genauer unter-
suchte.

Der Fokus meiner Arbeit lag einer-
seits darauf, das Image, die Identität sowie die Vermarktung des 
Unternehmens genauer zu identifizieren und andererseits herauszu-
filtern, welche Sinne die motorisierten Zweiräder ansprechen.

Am Ende der Arbeit wird zudem auch die Frage beantwortet, wie 
die Marke Harley-Davidson es schafft, auch nach 115 Jahren immer 
noch den „American Way of Life“ für viele Menschen zu verkörpern. 
Ein wichtiges Element: Eine Harley grenzt sich grundsätzlich visuell, 
akustisch und haptisch von ihrer Konkurrenz ab. Ausschlaggebend 
für den Erfolg sind zudem die unzähligen Veranstaltungen, die das 
Unternehmen für Besitzer und Fans plant. Dadurch entsteht eine 
sogenannte Brand Community: eine Gemeinschaft, die die Werte 
des Unternehmens verkörpert und bis heute nach außen hin trägt.

Kontakt: piaohnheiser@gmx.de
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Melissa Sandmeir

Neue Herausforderungen in der Personalentwicklung? 
Die Werthaltung der Generation Y und ihre Bedeutung für die 
strategische Personalentwicklung

Welchen Einfluss hat die Wert-
haltung der Generation Y auf die 
strategische Personalentwicklung? 
Dies war die zentrale Forschungs-
frage meiner Bachelorarbeit. Auf 
das Thema kam ich, als ich in mei-
nem Auslandspraktikum in Neu-
seeland die Unzufriedenheit der 
jüngeren Mitarbeiter bemerkte 
und mich fragte, woher diese kam. 
Durch kompilatorisches Vorgehen 
wurden die für Unternehmen zent-
ralen Aspekte der Werthaltung der 
Generation Y herausgearbeitet. Durch Trends wie beispielsweise In-
dividualisierung, Leistungsorientierung oder das hohe Ausbildungs-
niveau ändern sich auch die Maßnahmen der Bildung und Förderung 
der Generation sowie des Diversity Managements, das an Bedeu-
tung gewinnt. Danach wurde deren Bedeutung für die strategische 
Personalentwicklung aufgezeigt. Ergebnis der Arbeit war es, dass 
die Werthaltung der Generation Y neue Anforderungen an die Perso-
nalentwicklung stellt: Flexibilität und Selbstbestimmung, Anerken-
nung und Respekt, Work-Life-Balance, Sinn und Werte sowie Sha-
ring gehen aus den prägenden Ereignissen wie dem demografischen 
Wandel, der Digitalisierung und der Globalisierung hervor.

Da die Generation Y nun komplett in das Berufsleben eingestiegen 
ist und erste höhere Managementpositionen übernimmt, war es für 
mich sehr spannend, Änderungen in Bezug auf die Personalentwick-
lung festzustellen. Zumeist spiegelten sich auch meine Werthaltun-
gen in den Ergebnissen wider und so konnte ich schon einige Maß-
nahmen kennen lernen, die bald auch mich betreffen werden.

Kontakt: melissa@sandmeir.net
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WATCH OUT FOR...

JACQUELINE HERZOG

ABSCHLUSSJAHR 2018

Ist besonders, weil...

...sie ihre Träume Realität wer-
den lässt (englischsprachiger 
Master im Bereich Consumer 
Science an der TU München).

...sie den Mut hat, eigene 
Wege zu gehen (alleine ein 
Jahr in Australien).

...sie die Fähigkeit hat, ein 
Team auch in schwierigen Zei-
ten zusammenzuhalten.

MICHAEL GOHR

ABSCHLUSSJAHR 2019

Ist besonders, weil...

...er durch seine freiberufliche 
Tätigkeit als Grafikdesigner 
sein Studium selbst finanziert 
hat (www.michaelgohr.com).

...er ehrlich und gerecht ist 
und immer mehr als 100% 
gibt.

...er keine Angst vor der Zu-
kunft hat und darauf vertraut, 
was kommt (Chancen nutzen, 
nichts erzwingen).
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WATCH OUT FOR...

LISA GAGEL

ABSCHLUSSJAHR 2019

Ist besonders, weil...

...sie ein riesiges Eventtalent 
ist (und die Events am Cam-
pus in Nürnberg ohne sie nicht 
dieselben gewesen wären). 

...sie mit ansteckend guter 
Laune in die Welt der Wirt-
schaftspsychologie eintaucht 
und alle Chancen nutzt.

...sie authentisch ihren eige-
nen Weg geht und sich nicht 
nur vorstellen kann in der 
Marktforschung zu arbeiten, 
sondern auch in eine Blockhüt-
te in Kanada zu ziehen.

CAMPUS M21

DER FACHBEREICH WUW

Ist besonders, weil...

…er an den Standorten Mün-
chen und Nürnberg den Studie-
renden eine enge Kooperation 
mit unzähligen innovativen 
und renommierten Praxispart-
nern bietet. 

…er Community pur ist! Vom 
Erstsemester bis zum Absol-
venten kennen sich alle!

…er mit dem einzigartigen 
Ambiente am Olympiapark in 
München und über den Dä-
chern Nürnbergs eine außer-
gewöhnliche Lernatmosphäre 
bietet.
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

Führungskräftetraining
Bad Aibling

Zwanzig Studierende des Fachbereichs Wirtschafts- und Werbepsy-
chologie sowie Markenbotschafter anderer Studienrichtungen des 
Campus M21 in München und Nürnberg bekamen die exklusive Mög-
lichkeit, unter dem Motto „The Value of Happiness – Glücklich und 
erfolgreich im (Berufs-)Leben!“ an einem zweitägigen Führungs-
kräftetraining teilzunehmen. Dabei standen die Studierenden im 
Mittelpunkt und konnten sich selbst besser kennenlernen. Den ers-
ten Tag verbrachten die Teilnehmer/-innen am renommierten Inntal 
Institut in Bad Aibling. Der zweite führte sie dann hoch hinauf auf 
einen Gipfel in den bayerischen Alpen. 

TAG 1: POSITIVE PSYCHOLOGIE AM INNTAL INSTITUT

In der positiven Psychologie geht es da-
rum, wie Menschen in ihrem Leben auf-
blühen und glücklich sein können – un-
abhängig davon, ob sie physisch krank 
oder gesund sind. Ralf Möller und Michael 
Lochmann, beides Trainer des Inntal Ins-
tituts, veranstalteten für die Studierenden 
einen ganztägigen Workshop zum Thema 
positive Psychologie, in dem es u.a. auch 
um Burn-Out-Prävention, positive Führung 
und Mitarbeitermotivation ging.



13

TAG 2: PSYCHOLOGISCHE WANDERUNG MIT DR. LAVINIA NOSÉ

Den zweiten Tag schenkten die Studierenden sich selbst und ihrem 
Leben volle Aufmerksamkeit: Eine Wanderung, die eine fünfstufi-
ge Intervention beinhaltete, führte sie auf die Breitenberghütte bei 
Brannenburg. Trotz der körperlich und auch geistig sehr anstren-
genden Wanderung waren die Studierenden am Gipfel des Berges 
positiv überrascht: Sie hatten auf der Wanderung erkannt, was für 
Sie wirklich wichtig ist im Leben. Eine wertvolle Erkenntnis gerade 
auch, wenn es um die Wahl des Berufes und die Gestaltung des zu-
künftigen Lebens geht. 

Marian Cammerer, Teilnehmer des zweitägigen Führungskräfte-
trainings fasst seine Eindrücke zusammen: „Ich fand die Idee von 
Anfang an toll, eine derartige Exkursion anzubieten. Vor allem die 
psychologischen Inhalte der Exkursion waren sehr spannend. Davon 
kann ich bei meinem Einstieg ins Berufsleben definitiv profitieren.“  
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH
Tag der Wirtschaftspsychologie
Im November 2017 inszenierten erstmals über 50 Studierende des 
Fachbereichs Wirtschafts- und Werbepsychologie aus München und 
Nürnberg zusammen mit Dr. Sandra Ebert ein einmaliges Event: 
Sie ließen die gesamte Campus-Community in die Welt der Wirt-
schaftspsychologie eintauchen! An neun interaktiven Stationen 
wurden Themen wie Markenwahrnehmung, multisensorische und 
emotionale Beeinflussung, Stereotype und Schönheit, Werbung von 
morgen, Eyetracking-Technologie, Industrie 4.0, Smartphone-Sucht 
und Teambuilding den Besuchern näher gebracht. Die Studierenden 
aller Fachbereiche durften u.a. tobii-Eyetracking-Brillen ausprobie-
ren, an einer Blindverkostung teilnehmen und Augmented Reali-
ty-Drohnen steuern.
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

Projekt „One Paperclip“
Durch Erdrutsche und Hochwasser, ausgelöst 
durch einen Tsunami, verloren die Bewohner 
der Insel Sulawesi in wenigen Minuten ihr 
gewohntes Leben. Naturkatastrophen derar-
tigen Ausmaßes sind leider keine Seltenheit 
im Raum Indonesiens. Tausende kamen bei 
den schrecklichen Vorfällen ums Leben oder 
wurden schwer verletzt. Die Betroffen verlo-
ren alles und kämpften um ihre Existenz.

Die Bilder der Katastrophe berührten auch die Studierenden aus dem 
Fachbereich und so wollte der Kurs WuW (Studienstart WS 2017/18) 
des Campus M21 München ebenfalls einen Beitrag leisten. Als In-
spiration diente der Kanadier Kyle McDonald, der den Traum vom 
eigenen Haus hatte. Er fing mit einer kleinen roten Büroklammer an 
und tauschte diese gegen immer wertvoller werdende Gegenstän-
de, darunter ein Treffen mit Alice Cooper oder eine kleine Rolle in 
einem Film. Schließlich erreichte er sein Ziel und konnte sich sein 
Eigenheim ertauschen. Nach diesem Vorbild haben alle Studierende 
der Studiengruppe gemeinsam an einem Strang gezogen und fleißig 
getauscht. Mit der Unterstützung der Campus-Community konnten 
im Rahmen eines Weihnachtsbasares mit den ertauschten Gegen-
ständen 693,70 € gesammelt werden. Besonders gefreut haben sich 
die Studierenden über ein persönliches Treffen mit Claudia Graus, 
stellvertretende Vorsitzende von UNICEF Deutschland, auf der Cam-
pus M21-Weihnachtsfeier 2018, bei der auch ein kleiner Ausblick auf 
eine Fortsetzung der Aktion gegeben wurde.

Die Studiengruppe WuW bedankt sich bei der gesamten Community 
für die tolle Unterstützung!
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

GWPs Jahrestagungen
Die Jahrestagungen der Gesellschaft 
für angewandte Wirtschaftspsychologie 
(GWPs) sind ein festes jährliches High-
light im Terminkalender des Fachbereichs. 
2018 wurde das Jubiläum „20 Jahre Wirt-
schaftspsychologie“ besonders groß gefei-
ert. Prof. Dr. Georg Felser hatte zahlreiche 
Professoren, Experten aus der Praxis und 
begeisterte Studierende eingeladen, nach 
Wernigerode zu kommen. An drei Tagen 
fanden mehr als 60 Vorträge statt, die das 
gesamte Spektrum der Wirtschaftspsy-

chologie abbildeten. 2019 lud dann die Hochschule für Medien, Kom-
munikation und Wirtschaft nach Berlin ein und konnte einen neuen 
Teilnehmerrekord feiern. An beiden Tagungen nahmen zahlreiche 
Studierende des Fachbereichs teil und profitierten nicht nur von 
spannenden Vorträgen, sondern auch vom persönlichen Austausch 
mit namenhaften Professoren. Zudem nahm die Forschungs- und 
Masterstudentin Pia Niziolek in beiden Jahren an der Poster Session 
teil und präsentierte ihre Forschungs- und Masterarbeit.
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

Exkursion zu Roche
„Überlegen Sie einmal, was 
es bedeutet, zehn Jahre län-
ger zu leben!“ Dieses Zitat 
einer Mitarbeiterin der Roche 
Diagnostics GmbH beschreibt 
haargenau, womit sich das 
Unternehmen beschäftigt: Me-

dikamente, um den Menschen ein längeres Leben ermöglichen zu 
können. 

Diese Einstellung spiegelt sich auch im Umgang mit den Mitarbei-
tern wider. Mut, Leidenschaft und Integrität sind die drei Werte, die 
sich Roche auf die Fahne schreibt. Dass die Werte auch gelebt wer-
den, kann jeder Mitarbeiter bestätigen. 

Im Zuge eines studentischen 
Bewerbertags 2019 hatten 
ausgewählte Wirtschafts- und 
Werbepsychologie-Studieren-
de aus allen Semestern die 
Möglichkeit, die HR-Abteilung 
hautnah mit all seinen Teilbe-
reichen zu erleben: Sie konn-
ten mit Führungskräften und Praktikanten ins Gespräch kommen 
und den Weg für ihr eigenes potenzielles Praktikum ebnen. Die Stu-
dierenden waren alle begeistert von der offenen und freundlichen 
Atmosphäre im Penzberger Konzern. Roche zeigte, dass es auch in 
einem Großkonzern möglich sein kann, familiär aufgenommen zu 
werden.
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

Exkursion zu Steelcase
Die Exkursion zum Steelcase Le-
arning + Innovation Center be-
eindruckte alle Studierenden des 
Fachbereichs Wirtschafts- und 
Werbepsychologie nachhaltig. Im 
Rahmen einer Führung durchs 
Gebäude wurden den Studieren-
den zahlreiche Möglichkeiten de-
monstriert, wie ein Arbeitsplatz 
innovativ gestaltet werden kann. 
Das Inventar, das das Arbeiten 
in diverser Hinsicht erleichtert, 
faszinierte alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Die innovative 
Raumgestaltung – Konferenzräu-
me ähnelten beispielsweise einem 
Wohnzimmer – sorgt laut Helmut 
Kausler, Workplace Consultant bei 
Steelcase Education, für eine ein-
zigartige Arbeitsatmosphäre. So 
also sieht moderne Arbeitsplatzge-
staltung aus! Inspiriert von zahl-
reichen neuen Eindrücken gingen 
die Studierenden nach Hause. Und 
in einem Punkte waren sich alle 
ohnehin einig: Einen derartigen 
Arbeitsplatz würden sie sich später 
auch einmal wünschen!
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

Exkursion zu Microsoft
Arbeiten wann und wo immer man will: Keine festen Arbeitszeiten 
und kein fester Arbeitsplatz, einfach 24/7 erreichbar für Kollegen via 
Firmen-Smartphone und Skype. Außerdem bietet das Headquarter 
von Microsoft in München – vom hauseigenen Café über X-Box-Sta-
tionen bis hin zu wohnzimmerartigen Chill-out-Zonen – alles, was 
das moderne Arbeitnehmerherz begehrt. Bereits zwei Mal durften 
die angehenden Manager und Wirtschaftspsychologen des Campus 
M21 die futuristische Unternehmenskultur von Microsoft hautnah 
miterleben und einen Blick auf den Arbeitsplatz der Zukunft werfen, 
der bei Microsoft schon heute Realität ist. Besonderes Highlight: 
Jeder durfte die HoloLens, eine Mixed-Reality-Brille, eigenständig 
testen und damit die Welt von morgen erleben.
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HIGHLIGHTS IM FACHBEREICH

Studie „Gender Living“
Immer mehr Menschen zieht es in 
Ballungsräume, die Mieten stei-
gen und die Infrastruktur muss 
dringend an neue Bedingungen 
angepasst werden. Anlässlich 
dessen hat die Münchner Woh-
nungsbaugesellschaft GEWOFAG 
in Zusammenarbeit mit der Wer-
be- und Kommunikationsagentur 
heller & partner und wissenschaftlicher Unterstützung des Campus 
M21 München-Nürnberg von 2017 bis 2018 eine groß angelegte, 
deutschlandweite Studie zu der Stadt von morgen durchgeführt: 
„Gender Living – die Zukunft des Wohnens“.

Die Wirtschafts- und Werbepsychologie-Studierenden hatten die 
Möglichkeit, an dieser Studie selbst mitzuwirken und Teil der Fo-
kusgruppen zu sein, die neben zahlreichen Experteninterviews zu 
den Ergebnissen führten. Die Forschungsstudentin Pia Niziolek 
übernahm die Betreuung und Organisation der Fokusgruppen am 
Campus M21 und konnte hautnah dabei sein, als Herr Grömling von 
heller & partner die Fokusgruppen leitete.
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KÖNIGSPROJEKTE

Therme Erding
Das Königsprojekt ist ein ganz besonderes Highlight im Studium: 
Zwei Semester lang dürfen wir Studierende zeigen, was wir gelernt 
haben und unser Wissen in einem Praxisprojekt unter Beweis stellen. 
Im Wintersemester 18/19 war es für unsere Studiengruppe soweit. 
Mit großer Spannung haben wir am ersten Lehrtag erfahren, dass wir 
die Therme Erding als Praxispartner haben. Die Therme sind die größ-
ten der Welt mit bis zu 11.000 Besuchern an Spitzentagen und einer 
Gesamtfläche von 430.000 m². Unser Auftrag war es, eine quantita-
tive Marktforschungsstudie zur Kundenzufriedenheit durchzuführen. 

Beim Kick-
Off brieften 
uns der Ge-
schäftsführer 
Herrn Meier 
und die Mar-
ketingleiterin 
Frau Gass-
ner. Danach 
v e r t i e f t e n 
wir uns un-
ter Anleitung 

unseres Dozenten Dr. Dominik Rossmann in die Forschungsmethodik 
und entwickelten einen Fragebogen, sodass wir unsere Befragungen 
durchführen konnten. Da wir eine vierfache Standardstichprobe mit-
tels Quota-Verfahren befragten, unterliegen die Aussagen unserer 
Ergebnisse einer besonderen Stärke. Dennoch war es aufregend, 
als wir nach 4.278 durchgeführten Interviews unsere Ergebnisse 
präsentieren durften. Herr Maier und Frau Gassner waren mehr als 
zufrieden und so können wir am Ende mit Stolz sagen: Bewährungs-
probe mit Bravour bestanden.  

Tobias Brüderle 
für die Studiengruppe Start WS 17/18
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KÖNIGSPROJEKTE

Skyline Park
Die Studiengruppe des Sommersemesters 2017 hatte die einma-
lige Möglichkeit, im Rahmen ihres Königsprojektes eine Marktfor-
schungsstudie für den Skyline Park zu konzipieren, durchzuführen 
und anschließend auszuwerten. Das Anliegen des Kunden war dabei, 
die eigene Zielgruppe besser kennenzulernen und ihre Bedürfnisse 
genauer zu beleuchten. Daher wurde in Zusammenarbeit mit Ver-
tretern des Skyline Parks ein Fragebogen erstellt, dessen Aussag-
kraft im Zuge 
zweier Grup-
pendiskus-
sionen er-
gänzt wurde. 
Besonderer 
Fokus wurde 
dabei dar-
auf gelegt, 
was den Be-
fragten be-
sonders am 
Skyline Park gefällt, welche Verbesserungsvorschläge sie haben und 
wie sie Faktoren wie zum Beispiel die Sauberkeit im Park bewerten. 
Die Aussagen und Erlebnisse der Befragten, die im Zuge dieses For-
schungsprojekts gesammelt werden konnten, wurden anschließend 
ausgewertet und präsentiert. Es konnte festgestellt werden, dass 
sich die Gäste des Skyline Parks mehr Sitzmöglichkeiten, Schatten-
plätze sowie Attraktionen wünschen.

Izabela Tatarzynska 
für die Studiengruppe Start SoSe 2017
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KÖNIGSPROJEKTE

Bavaria Filmstadt
Das Königs-
projekt un-
serer Stu-
diengruppe 
Start WS 
2016/17 sie-
delte sich 
im Bereich 
der empiri-
schen Sozi-
alforschung 

an. Das Marktforschungsprojekt wurde von der Bavaria Filmstadt 
in Auftrag gegeben. Ziel war es, anhand von Befragungen die Kun-
denzufriedenheit der Besucher der Filmstadt herauszufinden und 
mithilfe von Gruppendiskussionen das allgemeine Freizeitverhalten 
der Bevölkerung zu erfragen. Die Daten wurden zum einen schrift-
lich mithilfe eines (teil-)standardisierten Fragebogens erfasst. Zum 
anderen führten wir Studierenden Gruppendiskussionen zum Thema 
Freizeit durch. Die Ergebnisse aus Befragung und Gruppendiskussi-
on bestätigen sich in weiten Teilen gegenseitig. Die Filmstadt wurde 
überwiegend positiv bewertet. Auch wurden Ansätze für konkrete 
Verbesserungsmöglichkeiten herausgearbeitet, die für die Auftrag-
geber natürlich besonders interessant sind. Stolz waren wir auch, 
da wir die Studie in unserer relativ kleinen Gruppe von nur sieben 
Studenten weitgehend eigenständig geplant, durchgeführt, ausge-
wertet und ohne Probleme fristgerecht fertiggestellt haben.

Katharina Kummerer 
für die Studiengruppe Start WS 16/17
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KÖNIGSPROJEKTE

FC Bayern Erlebniswelt
Wir, die Studierenden der Wirtschafts- und Werbepsychologie des 
Sommersemesters 2016, hatten die einmalige Chance, an einer 
Marktforschungsstudie für die FC Bayern Erlebniswelt mitzuwirken. 
Die Erlebniswelt zieht ihre Besucher immer wieder aufs Neue in den 
Bann: Die Geschichte des FC Bayern wird mit vielen emotionalen 
Highlights demonstriert. Die Betreiber der FC Bayern Erlebniswelt 
sind sehr daran interessiert, dieses Erlebnis immer weiter zu verbes-
sern. Da kam unser Kurs ins Spiel: Wir durften sowohl eine quanti-
tative als auch eine qualitative Studie durchführen. Bei der quantita-
tiven Untersuchung ging es um die Besucherstruktur, -frequenz und 
-zufriedenheit. Für die qualitative Analyse wurden vier Gruppen-
diskussionen 
d u r c h g e -
führt, um die 
sub j ek t i ve 
Meinung der 
B e s u c h e r 
über die Er-
l e b n i s w e l t 
h e r a u s z u -
stellen. Die 
Ergebnisse 
wurden ausgewertet und am Ende den Betreibern der FC Bayern Er-
lebniswelt präsentiert, die sehr zufrieden waren. Dieses Projekt hat 
uns Studierenden einen intensiven Einblick in die Welt der Marktfor-
schung gegeben und allen großen Spaß gemacht!

Vincent Lang 
für die Studiengruppe Start SoSe 2016
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KÖNIGSPROJEKTE

BMW Motorrad
Während unseres zweisemestrigen Königsprojekts durften wir, die 
Studiengruppe des Wintersemesters 2015/16, mit der renommier-
ten Marke BMW Motorrad zusammenarbeiten. Ziel war es dabei, 
mehr Hintergründe und Motive ihrer Zielgruppe zu erfahren. 

A u f g r u n d 
dessen wur-
den wir be-
a u f t r a g t , 
eine Image-
analyse von 
Motorradfah-
rern durch-
z u f ü h r e n 
sowie Frei-
zeitaktivitä-

ten zu benennen, die in Konkurrenz zu diesem Sport stehen. Beson-
ders überraschend war die Erkenntnis, dass junge Erwachsene mit 
Motorrädern oftmals ein veraltetes Image assoziieren. Zusätzlich 
kam als rationaler Faktor hinzu, dass für diese Zielgruppe auch die 
hohen Kosten eine wichtige Rolle spielen. Als Handlungsempfehlung 
gaben wir BMW Motorrad mit, sich bei Werbemaßnahmen auf „jun-
ge“ Kanäle zu fokussieren und dabei insbesondere auf Product-Pla-
cements sowie Meinungsführer und Influencer zu setzen.

Jacqueline Herzog
für die Studiengruppe Start WS 15/16
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ELITE AWARD AUSZEICHNUNGEN
Der Elite Award ist ein jährlich stattfindendes Event, bei dem die 
besten Studierenden des Campus M21 in unterschiedlichen Katego-
rien geehrt werden. Folgende Studierende wurden aus dem Fachbe-
reich Wirtschafts- und Werbepsychologie ausgezeichnet:

DOMINIK PRILLER

MARIELUISE HACKER

SEMESTERBESTER BACHELOR
START: WINTERSEMESTER 2017/18
PLATZ 1, NOTENSCHNITT: 1,00

Der Semesterbeste bleibt auch in 
stressigen Situationen analytisch 
und ist die Ruhe in Person.

SEMESTERBESTE BACHELOR
START: WINTERSEMESTER 2017/18
PLATZ 2, NOTENSCHNITT: 1,04

Das Planungsgenie lernt gerade Nor-
wegisch für ihr Auslandssemester in 
Alta an der UiT - The Atlantic Univer-
sity of Norway.
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KATHARINA KUMMERER

JACQUELINE HERZOG

SEMESTERBESTE BACHELOR
ABSCHLUSS: SOMMERSEMESTER 2019
PLATZ 3, NOTENSCHNITT: 1,06

Das Organisationstalent hat durch 
ihr Praktikum bei Roland Berger ihre 
Liebe zum HR entdeckt.

SEMESTERBESTE BACHELOR
ABSCHLUSS: SOMMERSEMESTER 2018
PLATZ 2, NOTENSCHNITT: 1,06

Das zielstrebige Multitalent mit 
Durchhaltevermögen ist nicht nur 
ausgezeichnet als Semesterbeste 
Bachelor, sondern auch in der Kate-
gorie Bestes Praxis-Projekt.

BESTES PRAXIS-PROJEKT
PROJEKTLEITUNG DER MARKTFORSCHUNGSSTUDIE 
MIT BMW MOTORRAD

Das Königsprojekt weckte ihre Leidenschaft für die Marktforschung 
und war der Startschuss für ihre Karriere.
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FORSCHUNGSSTUDENTEN

PIA NIZIOLEK
ABGESCHLOSSENE FORSCHUNGSARBEIT 

„Industrie 4.0 – eine Untersuchung der 
internationalen Forschungslandschaft“

Meine Forschungsarbeit befasst sich mit 
der vierten industriellen Revolution. Sie 
steht für unterschiedlichste technologi-
sche Systeme sowie intelligente Konzep-
te zur digitalen Vernetzung von Mensch 

und Maschine. Weltweit gewinnt die hoch relevante Thematik in 
Forschung und Praxis stetig an Dynamik. Die Arbeit zeigt anhand 
von drei Messgrößen – internationale Forscher, international beste 
Universitäten und Patente der vierten industriellen Revolution – das 
weltweite Ranking der Forschungsnationen und gibt Aufschluss über 
die aktuelle Position Deutschlands im Vergleich zum Wettbewerb. 
Zudem wurden die unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte der 
Länder aufgezeigt und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
gegeben.

ABGESCHLOSSENE MASTERARBEIT 

„Möglichkeiten und Grenzen von ambidexterem Management in der 
digitalen Transformation von Unternehmen“

Das Zeitalter der Digitalisierung fordert Organisationen zur digita-
len Transformation ihres Unternehmens auf. Die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle ist zur Anpassung an den technologischen Wandel 
und die sich verändernden Kundenbedürfnisse von immer höherer 
Relevanz. Verteidigung bestehender Strukturen, blockierende Si-
cherheitsanforderungen, zu viele Entscheidungsebenen, Zeitmangel 
und langsame, unflexible Vorgänge sind nur ein paar der internen 
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Hürden, mit denen Unternehmen derzeit zu kämpfen haben. Um 
erfolgreich die Wertschöpfungskette und das Geschäftsmodell des 
eigenen Unternehmens hinterfragen zu können, eignet sich eine ei-
genständige Digital- oder Innovationseinheit. Die dadurch entste-
hende gleichzeitige Anwendung von Exploration (Erkundung von 
Neuem) und Exploitation (Ausnutzung von Bestehendem) wird un-
ter organisationaler Ambidextrie (engl. ambidexterity = Beidhän-
digkeit) zusammengefasst. In meiner Masterarbeit untersuchte ich, 
welche Einflussfaktoren die Digitalisierung auf die Unternehmen hat 
und inwieweit Firmen mithilfe von unterschiedlichen Formen von 
Ambidextrie den Anforderungen der digitalen Transformation be-
gegnen können.

THERESA HAIBEL
ABGESCHLOSSENE FORSCHUNGSARBEIT 

„Framing im Hochschulmarketing: Eine 
Analyse unter besonderer Berücksich-
tigung der Werthaltung der Generation 
Z.“

Meine Forschungsarbeit beschäftigte 
sich mit den Werthaltungen der Gene-
ration Z. Ziel war es, die Werthaltungen 
herauszuarbeiten und diese mit den angesprochenen Werten am 
Campus M21 zu vergleichen. Dazu wurde eine qualitative Inhalts-
analyse der Campus M21-Marketingbroschüre hinsichtlich entspre-
chenden Framings durchgeführt. Ich entwickelte ein Kodierschema, 
das zusammen mit der Software MAXQDA zur Datenauswertung 
beitrug. Es konnte festgestellt werden, dass die von der Genera-
tion Z priorisierten Werte Freundschaft, Gesundheit, Familie sowie 
ein erfüllender Beruf vom Campus M21 in der Marketingbroschüre 
angesprochen und treffend vermittelt werden. Der Schwerpunkt in 
der Ansprache innerhalb der Marketingbroschüre lag im Kontakt zu 
Menschen, der der Werthaltung „erfüllender Beruf“ zugeordnet wer-
den konnte.
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AKTUELLE MASTERARBEIT

„Der Infotag am Campus M21: Eine Studie zum Einfluss eines per-
sönlich gestalteten Informations- und Bewerbungsprozesses auf die 
Entscheidungsfindung“

Nach der Schule stellt sich jedem dieselbe Frage: Wie möchte ich 
weitermachen? Der Campus M21 bietet zahlreiche Studienrichtung 
im Bereich Management und Marketing an. Zur Information finden 
regelmäßig Infotage statt, an welchen Studieninteressenten mit ih-
ren Begleitpersonen den Campus M21 besuchen und alle Informatio-
nen bekommen können. Der Bewerbungsprozess ist sehr persönlich 
gestaltet. Keine reine Bewerbung über ein Online-Portal, sondern 
u.a. ein persönliches Gespräch ebnen den Weg zum Studienplatz. 

Diesen Ablauf nehme ich innerhalb meiner Masterarbeit besonders 
unter die Lupe. Welche Aspekte sind für die Entscheidung, ein Studi-
um am Campus M21 beginnen zu wollen, entscheidend? Vermissen 
die Teilnehmer/-innen des Infotags etwas? Hierzu habe ich einen 
Fragebogen konzipiert, der die Eindrücke sowohl der Studieninte-
ressenten als auch der Begleitpersonen beleuchtet. Durch diese 
quantitative Methode werden die Ergebnisse im Anschluss ausge-
wertet und entsprechende Implikationen an den Campus M21 wei-
tergegeben.
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