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Wintersemester 2019/2020 

 
 
Das Seminar richtet sich an Studierende, die im Masterstudiengang „Controlling und Risikoma-
nagement“ der Fakultät III eingeschrieben sind. Es bestehen keine gesonderten Voraussetzungen 
für die Teilnahme am Seminar. Im Rahmen des Seminars sollen die folgenden Themengebiete 
selbständig erarbeitet, kritisch reflektiert und gemeinsam diskutiert werden: 

1. Different control frameworks and their usage in recent empirical studies: a brief analysis 
(Literaturarbeit, mitbetreut durch Hr. Krämer) 

2. An analysis of the similarities and differences between the regulatory internal control 
framework according to COSO and the literature-based levers of control framework by 
Simons (Literaturarbeit, mitbetreut durch Hr. Krämer) 

3. Performancemessung im Nonprofit-Bereich: Charakteristika und potenzielle Unterschiede 
im Vergleich zu profitorientierten Unternehmen (Literaturarbeit, mitbetreut durch Hr. Krä-
mer) 

4. Controller involvement in strategy development: antecedents and outcomes (Litera-
turarbeit) 

5. Management accounting research in German-speaking countries: development over time 
and current status 

6. Hardy’s (1996) four dimensions of power and management accounting change (Litera-
turarbeit) 

Die oben genannten Themen werden bei entsprechender Nachfrage mehrfach mit jeweils maxi-
mal vier Studierenden besetzt. Insgesamt werden maximal 24 Bearbeitungsplätze in diesem Se-
minar angeboten. 
 
Anmeldung 
Die Seminarplätze werden über Unisono zugeteilt. Studierende können sich über die Belegungs-
funktion mit Angabe von fünf Prioritäten für die Seminare bewerben. Diese Anmeldung ist im Zeit-
raum zwischen 12.08.2019 und 01.09.2019 möglich. Die darauffolgende Platzzuteilung läuft au-
tomatisiert ab. Achtung: Dabei wird zu einem der fünf ausgewählten Seminare ein Platz zugeteilt. 
Ein Rücktritt von dem zugeteilten Seminar ist nicht mehr möglich. Studierende sind verpflichtet, 
sich auch prüfungsrechtlich zu dem zugeteilten Seminar anzumelden. Die prüfungsrechtliche 
Anmeldung ist von Freitag, 06.09.2019 bis Donnerstag, 19.09.2019 über Unisono möglich. 
Im Falle, dass das Seminar nicht angetreten oder dieses abgebrochen wird, wird das Seminar als 
"nicht bestanden" (5,0) gewertet. Eine zweite Belegungsphase ist für die Seminarveranstaltungen 
nicht vorgesehen. Nach Vergabe der Seminarplätze werden die Seminarteilnehmer zu ihren The-
menpräferenzen innerhalb des Seminars durch unseren Lehrstuhl elektronisch befragt. Auf Basis 
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dieser Präferenzen erfolgt die Themenzuteilung, welche den Studierenden durch unseren Lehr-
stuhl elektronisch mitgeteilt wird. 
 
Leistungserbringung 
Das gewählte Thema ist schriftlich in Form einer Seminararbeit sowie mündlich in Form einer 
Präsentation zu bearbeiten. Sowohl die Seminararbeit als auch die Präsentation können – je nach 
Präferenz der bearbeitenden Studierenden – auf Englisch oder Deutsch verfasst bzw. gehalten 
werden. Die Benotung des Seminars setzt sich aus folgenden Teilleistungen zusammen: 

• 15% Konzept zur Seminararbeit 
• 50% endgültige Fassung der Seminararbeit 
• 35% mündliche Leistung im Rahmen des Seminars (Präsentation und aktive Mitarbeit im 

Seminar) 

Alle Teilnoten (inklusive der Präsentation) beruhen auf einer individuellen Beurteilung und nicht 
auf einer Gruppenbewertung (Arbeiten zum gleichen Thema mit deutlichen Überlappungen wer-
den als Täuschungsversuch klassifiziert und mit 5,0 bewertet). Bei nicht fristgerechter Abgabe des 
Konzepts oder der endgültigen Fassung der Seminararbeit wird für den schriftlichen Teil die Note 
5,0 vergeben. Bei Benotung der endgültigen Seminararbeit mit der Note 5,0 kann das Seminar 
nicht positiv absolviert werden und wird ebenfalls mit 5,0 benotet.  
 
Seminararbeit 
Die Erstellung der Seminararbeit erfolgt zweistufig: 

1. Zunächst haben alle Seminarteilnehmer bis zum 01.11.2019, 23:59 Uhr (MEZ) ein Kon-
zept zur Seminararbeit in Form einer einzigen PDF-Datei per E-Mail (an 
martin.hiebl@uni-siegen.de) einzureichen. Der Dateiname der einzureichenden PDF-Da-
tei soll dabei nach folgendem Muster erstellt werden: X_Nachname, wobei „X“ für die 
Nummer (1 bis 6) des bearbeiteten Themas steht und „Nachname“ für den Nachnamen 
des Autors. Beim ersten von zwei Feedback-Terminen (07.11.2019, 14:00-16:00) erhalten 
die Seminarteilnehmer auf Basis des eingereichten Konzepts Hinweise zur weiteren Aus-
gestaltung der Seminararbeit. 

2. Die endgültige Fassung der Seminararbeit muss von allen Seminarteilnehmern als PDF-
Datei und als Word-Datei per E-Mail (an martin.hiebl@uni-siegen.de) bis zum 
08.12.2019, 23:59 Uhr (MEZ) eingereicht werden. Wiederum ist der Dateiname der einzu-
reichenden PDF-Datei und Word-Datei nach folgendem Muster zu erstellen: X_Nach-
name, wobei „X“ für die Nummer (1 bis 6) des bearbeiteten Themas steht und „Nachname“ 
für den Nachnamen des Autors. Beim zweiten Feedback-Termin (18.12.2019, 08:30-
12:00) erhalten die Seminarteilnehmer Feedback zur Seminararbeit und eine Einschät-
zung zur Benotung der schriftlichen Leistung im Rahmen des Seminars. 

Die endgültige Fassung der Seminararbeit darf einen Umfang von 5.000 Wörtern (all inclusive) 
nicht überschreiten. Zu beachtende Formatierungsvorgaben finden sich im Dokument „Richtlinien 
für die Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten“ (Download unter http://www.wiwi.uni-sie-
gen.de/mac/lehre/seminare/lehrstuhl_mac_richtlinien_wissenschaftliche_arbeiten.pdf). Einfüh-
rende Hinweise zur Erstellung einer Seminararbeit im Bereich Controlling (insbesondere zur Lite-
ratursuche, Quellenbeurteilung, Konzepterstellung und generellen Erfolgsfaktoren) erhalten die 
Seminarteilnehmer im ersten Seminartermin am 08.10.2019, 17:00-20:00. 
 
Präsentation 
Jeder Teilnehmer, dessen endgültige Seminararbeit mindestens mit der Note 4,0 beurteilt wurde, 
hat sein Thema im Rahmen einer Präsentation vorzustellen. Aufgrund der wahrscheinlichen Mehr-
fachvergabe sind alle Themen im Rahmen einer Gruppenpräsentation vorzutragen. Diese Grup-
penpräsentationen erfolgen am 28.01.2020 (17:00-20:00) und am 29.01.2020 (08:00-10:30). Die 

http://www.wiwi.uni-siegen.de/mac/lehre/seminare/lehrstuhl_mac_richtlinien_wissenschaftliche_arbeiten.pdf
http://www.wiwi.uni-siegen.de/mac/lehre/seminare/lehrstuhl_mac_richtlinien_wissenschaftliche_arbeiten.pdf
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Organisation der Vorträge obliegt den jeweiligen Themengruppen selbst; Hinweise zu gewünsch-
ten Schwerpunkten bei der Präsentation erhalten die Seminarteilnehmer im Rahmen des zweiten 
Feedbacktermins (18.12.2019, 08:30-12:00). 
 
Die Präsentationen sollen pro Gruppe 30-40 Minuten dauern und daher maximal 12 inhaltliche 
Folien umfassen (exklusive Titelblatt und etwaige Gliederungsfolien). Nach der Präsentation 
schließt sich eine Diskussion im Umfang von ca. 20-30 Minuten an, bei welcher sowohl die prä-
sentierenden als auch die nicht präsentierenden Seminarteilnehmer zur aktiven Teilnahme aufge-
rufen sind. Jede Themengruppe hat zum Vortragstermin ein Handout (=ausgedruckte Folien) be-
reitzustellen und dieses an alle Seminarteilnehmer und den Seminarleiter zu verteilen. 
 
Empfohlen: Teilnahme am Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten (3HIEBL224V) 
Zusätzlich bietet der Lehrstuhl ein Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten (3HIEBL224V) an. 
In diesem Seminar wird vertieft auf den Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens und Anforde-
rungen unseres Lehrstuhls an wissenschaftliche Arbeiten eingegangen. Dieses Seminar zum wis-
senschaftlichen Arbeiten findet am 12.10.2019, 10:00-16:00 und am 19.10.2019, 10:00-16:00 
statt. Eine Teilnahme an diesem Seminar wird dringend empfohlen. Die Anmeldung für dieses 
Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten erfolgt separat und in Eigenverantwortung durch die 
Studierenden. 
 
 
Zusammenfassung Seminartermine 
 

Wochentag Datum Zeitraum/ 
Deadline 

Inhalte 

Dienstag 08.10.2019 17:00-20:00  Einführung, wissenschaftliches Arbeiten 
im Controlling, finale Themenvergabe 

Freitag 01.11.2019 23:59 Abgabe Konzept 

Donnerstag 07.11.2019 14:00-16:00  Feedback-Termin 1 (zu Konzept) 

Sonntag 08.12.2019 23:59 Abgabe Arbeit 

Mittwoch 18.12.2019 08:30-12:00  Feedback-Termin 2 (zu Arbeit) 

Dienstag 28.01.2020 17:00-20:00  Präsentationstermin 1 

Mittwoch 29.01.2020 08:00-10:30  Präsentationstermin 2 
 

 


