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Univ.-Prof Dr. Volker Stein/Dr. Tobias Scholz 
M.Sc. „Management und Märkte“ 

Seminar im Wintersemester 2020/2021 
„Strategische Konzepte für die Zukunft des  

Maschinenbaus“ 
 
 

Ziel des Seminars:  
Die Maschinenbaubranche wird durch verschieden Faktoren zum Wandel gezwungen, seien es die 
aktuelle Covid-19 Pandemie, Digitalisierung und Automatisierung, der Fachkräftemangel oder die 
Konkurrenz aus dem Ausland. Maschinenbau „Made in Germany“ sollte deshalb neu gedacht werden, 
um für die Zukunft überlebensfähig zu bleiben. Hier eröffnen sich viele Möglichkeiten für die Weiter-
entwicklung der Maschinenbaubranche, gerade im Kontext multipler Vernetzungen mit Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft. 

Gerade die Region Südwestfalen hat einen starken Maschinenbaufokus und einige Weltmarktführer 
sind hier angesiedelt. Deshalb ist diese Region ein als gutes Beispiel dienender Kontext, um das stra-
tegische Management in solchen Unternehmen zu untersuchen und neue Maßnahmen der Erschlie-
ßung eines branchenbezogenen funktionalen „Maschinenbau-Ökosystems“ zu erforschen. Es ist das 
Ziel des Seminars, strategische Konzepte für diese Zukunft zu identifizieren und wissenschaftlich zu 
erarbeiten.  

 

Seminarstruktur:  
Das Seminar „Strategische Konzepte für die Zukunft des Maschinenbaus“ im Wintersemester 
2020/2021 beginnt mit der „Themenvergabe“ und endet mit einem Blockseminar, in dem die Ergebnis-
se der Seminararbeiten präsentiert werden. Richten Sie sich darauf ein, dass das Blockseminar aus-
wärts stattfindet und dafür gegebenenfalls Kosten für Sie entstehen können.  

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation kann es zu Änderungen kommen. 

Die Teilnehmerzahl des Seminars ist auf 20 Studierende begrenzt.  

ACHTUNG, der Anmeldeablauf hat sich geändert! 
1. Seminar-Belegung zwischen 31.08.2020 – 20.09.2020 per Anmeldung in Unisono 

2. Im Anschluss an die Platzzuteilung sind Sie verpflichtet, sich auch prüfungsrechtlich zu dem 
Seminar anzumelden, in dem Sie einen Platz erhalten haben 

3. Prüfungsrechtliche Anmeldung findet zwischen 21.09.2020 – 25.09.2020 statt 

Sie bekommen per Mail Anfang Oktober nähere Informationen zu dem Seminar sowie einen genau-
en Termin für die Themenvergabe.  

Zu diesem Termin werden Sie Informationen zu Ablauf und Seminaranforderungen erhalten. 

 

Was wir erwarten: 
(1) Wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen der Seminararbeit 

– wissenschaftliche Literatur aus vordefinierten Zeitschriften müssen verarbeitet werden 
(aktuelle und internationale Literatur, fast ausschließlich in Englisch),  

– systematische Gliederung,  

– sachliche Schreibweise, 

– durch Fakten und/oder wissenschaftliche Literatur belegte Aussagen, 
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– keine Plagiate, insbesondere keine „copy&paste“ aus dem Internet (dies führt zu drasti-
schen Sanktionen!), 

– exakte Beachtung der formalen Hinweise und Zitationsvorschriften (auf www.pmg.uni-
siegen.de), 

– Kenntnis und Anwendung der deutschen Rechtschreibung und Interpunktion (leider muss 
ich diesen Punkt betonen, denn dies scheint nicht selbstverständlich zu sein); 

Bereits in der vorlesungsfreien Zeit findet am Lst. Stein der Kurs „Wissenschaftliches Ar-
beiten“ statt. Termine erfahren die zugelassenen Seminarteilnehmer per E-Mail. Die Inhal-
te aus dem Kurs „Wissenschaftliches Arbeiten“ des Lst. Stein sind verbindlich zu befol-
gen. Daher bietet es sich an, diesen Kurs als Pflichtkurs zu begreifen. Wer dies nicht für 
nötig hält, muss dennoch damit rechnen, dass Verstöße gegen Formalia wie auch gegen 
grundlegende konzeptionelle Notwendigkeiten mit Notenabzug „geahndet“ werden. 

(2) theoriebasierte und fundierte Diskussion Ihres Themas, bei der Sie insbesondere Faktensamm-
lung und Ihre Schlussfolgerungen sorgfältig voneinander trennen; 

(3) eigenständige Diskussion, Gedankenaustausch und intensive Mitarbeit insbesondere bei der Prä-
sentationsveranstaltung. 

 

Was wir bieten: 
(1) Langjährige Erfahrung in der organisationstheoretischen und personalwirtschaftlichen Forschung; 

(2) Chance zur Erarbeitung aktueller „cutting-edge“-Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre; 

(3) Intensive Betreuung; 

(4) Angenehmer und zeiteffizienter Rahmen eines Blockseminars. 

 

Zusammensetzung der Note:   
Schriftliche Arbeit, individuelle Präsentation, Seminargesamtnote 

 

Termin des Blockseminars:  

– Voraussichtlich im Januar stattfinden 

– Im Rahmen des Blockseminars werden nicht nur die Präsentationen erfolgen, sondern es wird 
auch eine Bearbeitung einer gemeinsamen Arbeitsaufgabe stattfinden. 

 

Zeitlicher Rahmen der schriftlichen Ausarbeitung: 
– Abgabe einer Endversion bis zum: 12.01.2021 
 

Regelung zum Nichtbestehen 
Seminarteilnahmen, die nicht angetreten oder abgebrochen werden, gelten als „nicht bestandenes 
Seminar“ (NB). Die Seminarveranstaltung wird mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet und als Fehlver-
such auf die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten angerechnet. 

 

Seminarbetreuung: 
– Dr. Tobias Scholz tobias.scholz@uni-siegen.de 

 


