
Modulbezeichnung Technical Management

Semester WPM

ECTS-Punkte (Dauer) 5 (1 Semester)

Art Wahlpflichtmodul

Studentische Arbeitsbelastung 36 h Kontaktzeit + 114 h Selbststudium

Voraussetzungen (laut MPO)

Empf. Voraussetzungen

Verwendbarkeit MaALS

Prüfungsform und -dauer Written test 2h or oral exam

Lehr- und Lernmethoden Vorlesung, Projekt

Modulverantwortlicher M. Sohn

Qualifikationsziele
Die Studierenden beherrschen grundlegende BWL-Kenntnisse. Sie kennen die Grundlagen der Kosten-
und Leistungsrechnung. Investitions- und Forschungsprojekte können sie wirtschaftlich bewerten. Als Be-
triebsleiter oder -ingenieur in spe können sie die Produktion eines Betriebes planen und steuern. Im Tech-
nical Management können sie Verträge administrieren und Schutzrechte (Patente) erstellen und wahren.
Im strategischen Marketing sind sie mit den Grundlagen des strategischen Marketings und der operativen
Planung auf Basis von Wertschöpfungsketten vertraut.
In einem die Vorlesung begleitenden Unternehmensplanspiel spielen die Studierenden in mehreren Grup-
pen und über mehrere Runden mit zunehmender Komplexität gegen eiander, um Unternehmensführung,
Marketing und Vertrieb sowie die Makrtmechanismen kennenzulernen.
Students have basic skills in economics and technical management. The know the basic accounting proin-
cipals. They are capable of doing economical evaluation of investment projects. As future plant managers
and plant engineers they kow the fundamentals of plant management, asset management and plant main-
tenance. As future technical managers they know how to read, formulate and administrate contracts as
well as patents and licence agreements. The students have basic skills in strategic marketing and operati-
ve planning.
The lecture is accompanied by business case scenarios. This business simulation will done as a project.
Student teams will train their management and marketing skills by trying to outperform the other temas in
a contest for market share and operating profit.

Lehrinhalte
Die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung werden vermittelt. Der wirtschaftliche Erfolg von Inve-
stitionssprojekten wird an praktischen Beispielen erläutert. Detailierte Handreichungen bei der Betriebsfüh-
rung werden gegeben. Kenntnisse im technischen Management und des stratetischen Marketings werden
vermittelt. Es wird ein Unternehmensplanspiel in Form eines Projektes durchgeführt.
The basics of economics will be taught. Economical evaluations of investment projects will be shown.
Detailed insight in technical management and plant managemnt will be given. Marketing fundamentals will
be studied.

Literatur

Lehrveranstaltungen

Dozent Titel der Lehrveranstaltung SWS

M. Sohn Vorlesung Technische Betriebswirtschaftslehre 2

M. Sohn Projekt Technische Betriebswirtschaftslehre 0,4
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