
Ihr Controlling-Wissen wird in dieser Option anwendungsorientiert erweitert. Nach einer 
fachlichen Orientierung schlüpfen Sie in die Rolle eines Unternehmensberaters und 
entwickeln Lösungsvorschläge für konkrete Fragestellungen aus der unternehmerischen 
Controlling-Praxis. Die mit den betreuenden Professoren abgestimmten Themen werden 
Ihnen von dem jeweils kooperierenden Unternehmen gestellt.

Ihre Aufgaben:

• Analyse des zu beratenden Unternehmens und der Frage-
stellung aus neutraler, externer Sichtweise.

• Wissenstransfer aus Studieninhalten und Praxiserfahrung,                                        zur 
Problemlösung.

• Präsentation und Verteidigung Ihres Lösungsvorschlags vor
dem Management des jeweiligen Unternehmens.

Prof. Dr. Britta Rathje und Prof. Dr. Sven Fischbach
britta.rathje@hs-mainz.de / sven.fischbach@hs-mainz.de 

• Konzeption zum Aufbau eines Controlling-Systems

• Entwicklung eines börsentauglichen Kontrollsystems mit 
KPIs und Frühindikatoren für einen Risikobericht

• Erarbeitung eines Managementprozesses zur Steuerung des 
Net Working Capital

• Weiterentwicklung eines Unternehmens-Reportings

• Prozess- und Kostenoptimierung im Bereich der Beschaffung

Projektbericht (50%) 
einschließlich Präsentation 
(50%)



With this option you will gain in-depth knowledge about controlling in international 
companies and groups. Learning outcomes in detail are as follows:

• Understanding and safe handling of all relevant controlling information in English 
language

• Overview over tasks of corporate controlling, insights from corporate practitioners from 
groups such as e.g. BASF or Deutsche Bahn

• Ability to apply controlling instruments and complex methodologies in a group
environment, hands-on group work with case studies and spread sheet analysis  

• Professional expertise and methodological competence in corporate M & A, investment 
analysis and performance measurement

Prof. Dr. Randolf Schrank
randolf.schrank@hs-mainz.de 

• Introduction to Corporate Controlling

• The Information Base of Corporate Controlling

• Investment Analysis

• Mergers and Acquisitions

• Strategic Controlling

• International Controlling of Subsidiaries and Affiliates

• Performance Measurement

• Controlling for Corporate Social Responsibility

Group Work (25%) and 
written exam (75%, 90 minutes)



Sie erhalten umfassenden Einblick in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. 
Nach Abschluss dieser Option…

• verstehen Sie Modelle zur Bestimmung von Optionspreisen.

• können Sie Sensitivitätskennzahlen interpretieren und anwenden.

• sind Sie in der Lage, Marktpreisänderungs- und Fristentransformationsrisiken zu 
identifizieren und zu analysieren, zu messen und zu steuern.

• beherrschen Sie die Quantifizierung und Steuerung von Adressenausfallrisiken.

• kennen Sie die Mechanismen von Optionen, Futures, Swaps und Kreditderivaten.

• bestimmen Sie Expected und Unexpected Loss auf mathematisch-statistischer 
Ebene, um auf dieser Basis, nach Maßgabe für die Praxis relevanter 
Kreditportfoliomodelle, einen Credit Value at Risk zu bestimmen.

Prof. Dr. Arno Peppmeier
arno.peppmeier@hs-mainz.de 

• Optionspreistheorie und Optionssensitivitätskennzahlen

• Einführung in den Aktienindexfuture

• Sicherung von Aktienpreisänderungsrisiken durch
Aktienoptionen und Aktienindex-Futures

• Sensitivitätskennzahlen zur Beurteilung von Zinsinstrumenten

• Steuerung von Marktpreisänderungsrisiken komplexer Instrumente

• Identifizierung Messung und Steuerung von Fristentransformationsrisiken

• Grundformen der Kreditderivate

• Quantifizierung und Steuerung von Adressenausfallrisiken

Klausur



• Management and HRM practices in important economic regions in the world 
such as the European Union, USA and South-East and East Asia 

• General management issues and problems in international firms

• Human resource strategies and practices

• Management issues with regards to

• International mergers & acquisitions

• International joint ventures

• Cross-cultural management

Prof. Dr. Michael Christ
michael.christ@hs-mainz.de

To provide students with a knowledge and critical understanding of:

• International trends and developments of International Management 

• International trends and developments of HRM 

• Management & HRM within international firms

• Intercultural management

• Comparative approaches to management and HRM

• Presentation (60%) 
• Essay/Reflection Paper (40%)

• Management development

• International transfers & expatriation



Die angebotene Option findet im Rahmen einer Zusam-

menarbeit mit einem konkreten Unternehmen aus dem 

Rhein-Main-Gebiet statt. HR-Vertreter, die zugleich als 

Themenpaten fungieren, stellen in einer der ersten Ver-

anstaltungen ihre zu bearbeitenden Projekte vor. Drei bis vier Studierendenteams erarbeiten 

dann praxisorientierte Lösungsvorschläge unter Berücksichtigung von Theorie, Studienlage 

und Benchmarkdaten. Im Laufe des Semesters stellen sich die Projektteams gegenseitig ihren 

Arbeitsfortschritt vor und geben sich entsprechendes Feedback. In einem abschließenden 

Vor-Ort-Termin beim „Auftraggeber“ werden die Projektergebnisse vorgestellt und diskutiert. 

Prof. Dr. Norbert Rohleder
norbert.rohleder@hs-mainz.de

• HR Business Partnering Modell

• Moderne Vergütungssysteme

• Life-Management

• Entwicklungen im Talentmanagement

Präsentation (50%) +
Schriftlicher Ergebnisbericht (50%)
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• um die Erkenntnisse der Wirtschafts- &  Sozialpsychologie für die HRM-Phasen entlang 
des Mitarbeiterlebenszyklus:  

• z B. Entscheidungsfehler in der Auswahl & im Talent Management, Bewerbungsgespräch, 
Stereotypisierung, sozialpsychologische Experimente, psychologische Motivationsmodelle, 
dunkle Triade der Persönlichkeit, Führung in Gesprächen, BGM, sozialer Einfluss im Team 
und -entwicklung, systemische HR Beratung, Freisetzung,…

• In Gesprächsübungen, HR Beratung in typischen Situationen mit Führungskräften, 
Fallbearbeitung aus Unternehmen als auch Team-Präsentationen

Prof. Dr. Susanne Rank
susanne.rank@hs-mainz.de

• Sie können aktuelle, psychologische Forschungsergebnisse in HR-Beratungssituationen 
mit Führungskräften, ggf. Mitarbeiter und Teams anwenden, um aus Fallbeispiele den 
Kontext zu analysieren, Interventionen & Lösungen zu definieren, dann in einem 
Beratung- oder Mitarbeitergespräch anzuwenden

• Sie sind in der Lage, ein HR Beratungsgespräch mit 
einer realen Führungskraft aus einem Unternehmen zu führen. • Präsentation zum

Spezialthema (40%)

• Lösungskonzept zum 
Beratungsfall inkl. 
Beratung (60%)



Möchten Sie…

• den disruptiven Effekt von Social Media auf klassische Medien verstehen?

• die Bedürfnisse des „Connected Customers" kennenlernen und wissen, wie Sie 
darauf eingehen?

• Social Media Marketing Strategien entwickeln und auf verschiedenen 
Plattformen umsetzen?

• aus digitalem Nutzerverhalten Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer 
Social Media Strategie ableiten?

…dann ist dies die richtige Option für Sie!

Prof. Dr. Isabelle Hillebrandt
Isabelle.Hillebrandt@hs-mainz.de

Source of logos: Logosbynick.com.

Team-Präsentation (50%) +
Individuell zu bearbeitende Simulation (50%)

• Social Media Marketing als Revolution des Marketings

• Social Media Kommunikation

• Strategisches und operatives Social Media Marketing

• Paid Social Media Marketing

• Owned Social Media Marketing  

• Earned Social Media Marketing  

• Social Media Prozesse

• Analytics und Return on Social Media Investments

• Diverse Use Cases



The modern view of branding considers a brand a socio-psychological 
construct that influences customers’ perceptions, evaluations and 
decisions. Therefore, brands need to be acknowledged as strategic (and 
intangible) assets that can provide a company long-lasting competitive 
advantage.

The brand management module aims to develop your understanding of the 
importance of brand equity as well as how to build, measure, and manage 
brand equity. It also advances comprehension of the brand management 
process and addresses crucial mechanisms in regard to how consumers 
choose brands and how brands can satisfy social and psychological needs. 
Strategic decisions like ways to leverage brand equity, options of managing 
brand portfolios or the management of brands over time will be 
considered. Building on existing communications and consumer behavior 
models, the course will explore many of the issues facing a modern day 
brand manager.

Prof. Dr. Jörn Redler
joern.redler@hs-mainz.de

Written exam (60%) 
and essay/reflective 
paper (40%)

• Brands: definition, relevance, challenges
• The behavioral-scientific view on brands
• Objectives and process of brand management
• Brand positioning and brand elements
• Brand touchpoints and brand communications
• Brand strategies, brand architecture 
• Brand stretch and brand enrichment 
• Internal branding
• Brand evaluation 

Teaching methods: Interactive lectures and seminars, analysis of  
cases and examples, group exercises, tutorials.



Studierende erlernen die umfassende Umsetzung der „Customer-centric Marketing“-
Philosophie, die als Basis für herausragende Marketingerfolge gilt.

Die Grundidee des Moduls lautet „Co Creating Value“ mit Konsumenten, was bedeutet, 
dass die Konsumentenperspektive die Basis für die Beurteilung innovativer Produkt-
oder Servicekonzepte ist.

Um diesem Prinzip Rechnung zu tragen, werden den Studierenden Techniken aus dem 
Bereich der qualitativen Marktforschung vermittelt, die dann für ein reales Konzept 
angewendet werden (Gruppenarbeit). Studierende nutzen dazu das Forschungslabor der 
Hochschule Mainz. Sie führen strukturierte Gespräche mit potenziellen Konsumenten/
Nutzern durch, um Stärken und Schwächen von ausgewählten innovativen Produkt-
oder Servicekonzepten (reale Start-up Ideen) zu evaluieren und die grundsätzlichen 
Erfolgschancen der betreffenden Produkt- oder Servicekonzepte sicher einzuschätzen.

Prof. Dr. Oliver Kaul
oliver.kaul@hs-mainz.de 

• Grundprinzipien des Customer-centric Marketing

• Grundlagen erfolgreicher Produkt- und Servicekonzepte

• Wie entstehen innovative Konzepte?

• Design qualitativer Marktforschung, um Feedback der 
potenziellen Zielgruppe zu erhalten

• Durchführung von Gruppendiskussion mit potenziellen
Nutzen/Kunden

• Inhaltsanalytische Auswertung der Zielgruppe

• Erfolgsbewertung bei der Markteinführung innovativer
Produkt- oder Servicekonzepte

Projektbericht (70%) 
einschließlich Präsentation 
(30%)


