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Thema 1: 
Having sustainability experts on board: Wie wirken sich Nachhaltigkeitsexperten im Auf-

sichtsrat auf Unternehmensperformance aus? 
 

Themenbeschreibung: 
  
Die aktuellen Trends hinzu Nachhaltigkeit zwingen Unternehmen zunehmend zum Umdenken, 
um auf die Herausforderungen und Gefahren des Klimawandels vorzubereitet zu sein. Ihre 
Masterarbeit soll die Frage beantworten, ob Firmen mit Aufsichtsratsmitgliedern mit Erfahrung 
im Bereich Nachhaltigkeit besser auf nachhaltige Geschäftsmodelle umsteigen können und ob 
sich dies positiv auf die finanzielle Unternehmensperformance auswirkt. Zudem ist es eine 
spannende Frage, ob sich diese Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich ihrer demografischen Cha-
rakteristika von ihren Kollegen unterscheiden. 
  
  

Thema 2: 
How to get sustainability experts on board: Welche Faktoren beeinflussen die Nachhaltig-

keitsexpertise im Aufsichtsrat? 
 

Themenbeschreibung: 
 
Auf der anderen Seite steht die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein 
Unternehmen Aufsichtsräte mit Erfahrung in Nachhaltigkeit anzieht. Ihre Masterarbeit beschäf-
tigt sich mit der Frage, was Unternehmen mit solchen Experten im Aufsichtsrat von Unterneh-
men ohne entsprechende Aufsichtsrat-Erfahrung unterscheidet und welche Faktoren sich posi-
tiv auf das Vorhandensein von nachhaltiger Expertise auswirken. 
 
 
 

Thema 3 
Dinosaurs and the Komet – How does the capital market evaluate digital expertise of the 

board of directors? 
 

Themenbeschreibung: 
Ihre Masterarbeit soll die Frage beantworten, ob sich Firmen mit Aufsichtsratsmitgliedern mit 
Erfahrung im Bereich Digitalisierung besser auf diese Herausforderung vorbereiten können und 
ob sich dies positiv auf die finanzielle Unternehmensperformance auswirkt. Zudem ist es eine 
spannende Frage, ob sich diese Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich ihrer demografischen Cha-
rakteristika von ihren nicht-digitalen Kollegen unterscheiden. 
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Thema 4 
Digital Experts on the board – An empirical analyses of antecedents and profiles 

 
Themenbeschreibung: 
In dieser Abschlussarbeit beschäftigen Sie sich mit der Frage, welche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, damit ein Unternehmen Aufsichtsräte mit Erfahrung in Digitalisierung anzieht 
und welche Profile diese Experten haben. Ihre Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, was 
Unternehmen mit solchen Experten im Aufsichtsrat von Unternehmen ohne entsprechende Auf-
sichtsrat-Erfahrung unterscheidet und welche Faktoren sich positiv auf das Vorhandensein von 
digitaler und Expertise auswirken. Hierbei soll die individuelle, die organisatorische und die 
Corporate Governance Perspektive berücksichtigt werden. 
 

 
 

Thema 5 
Chair narcissism and incentive structures: Einfluss des Narzissmus von Aufsichtsratsvorsit-

zenden auf die Vergütung des CEO 
 

Themenbeschreibung: 
Ihre Masterarbeit soll die Frage beantworten, ob und inwiefern sich der Narzissmus von Auf-
sichtsratsvorsitzenden auf die Vergütung von CEO auswirkt: Werden die CEO (im Vergleich 
zum Durchschnitt der Industrie) besser oder schlechter kompensiert? In welchem Verhältnis 
stehen Boni zum Festgehalt? Ihre Masterarbeit berücksichtigt zudem weitere wichtige Randbe-
dingungen, wie zum Beispiel das Machtgefüge (CEO power) zwischen Aufsichtsratsvorsitzen-
den und CEO. 
 
 

Thema 6 
CEO narcissism and board effectiveness: Auswirkungen des Narzissmus von CEO auf die 

Ratgeber- und Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats 
 

Themenbeschreibung: 
Auf der anderen Seite steht die Frage, wie sich der Narzissmus des CEO auf die wichtigsten 
Funktionen des Aufsichtsrates auswirkt: Wie wird die Anwesenheit von Aufsichtsratsmitglie-
dern bei Aufsichtsratstreffen beeinflusst (Attendance)? Wie wirkt sich der Narzissmus auf die 
Unabhängigkeit des Audit Committee aus? Darüber hinaus ist es eine spannende Frage zu ana-
lysieren, welche Personen vom CEO in den Aufsichtsrat berufen werden und inwiefern sich 
dies auf die Ratgeberfunktion auswirkt (Board Busyness, Elite Status). 
 
  



 3 

 
Thema 7 

What are the central topics in the remote work literature? And how should the literature be ad-
vance? 

 
Themenbeschreibung: 
Ihre Masterarbeit soll eine strukturierte Analyse des Themas Remote Work darstellen. Hierbei 
soll besonders viel Wert darauf gelegt werden welche theoretischen Perspektiven, Themen, 
Challenges, Limitationen und Lücken es in der Literatur zurzeit gibt. Weiterhin ist es Ihre Auf-
gabe basierend auf den Ergebnissen eine Agenda für zukünftige Forschung zu erstellen und 
erste Hypothesen mittels am Lehrstuhl existierender Datenbanken überprüfen  
 


