
Entwicklung einer Klassifizierung für digitale 
Technologien der Vorausschau 

Abschlussarbeit 

» 
« 

Die Fachgruppe Advanced Systems Enginee-
ring sucht motivierte Studierende (m/w/d) 
aus den Bereichen Informatik und Wirt-
schaftsinformatik für eine Bachelor- oder 
Masterarbeit. 

Problematik:  
Im Zuge der Digitalisierung ist das Umfeld 
von Unternehmen zunehmend durch Volati-
lität, Unsicherheit und Komplexität geprägt. 
Unternehmen müssen sich systematisch mit 
zukünftigen Entwicklungen auseinanderset-
zen, um weiterhin erfolgreich am Markt zu 
sein. Die Szenario-Technik ist hierfür ein ge-
eignetes Instrument der strategischen Pla-
nung, das sich in zahlreichen Branchen zu-
nehmender Beliebtheit erfreut. Ein Szenario 
beschreibt eine allgemeinverständliche und 
nachvollziehbare Situation in der Zukunft. 
Die Vorteile der Szenario-Technik werden je-
doch mit einem hohen Informationsbedarf 
und dem damit verbundenen Datenerhe-
bungsaufwand erkauft. Darüber hinaus müs-
sen bei der Vorausschau auch schwache Sig-
nale und Trends frühzeitig berücksichtigt 
werden. Zudem stellen die Überprüfung und 
Aktualisierung von Szenarien Unternehmen 
vor Herausforderungen. Gleichzeitig steigt 
die Anzahl der zu berücksichtigenden Infor-
mationsquellen durch die Digitalisierung ra-
pide. Klassische Ansätze der Szenario-Tech-
nik stoßen hierbei an ihre Grenzen. 
Digitale Technologien, wie z. B. KI-Anwen-
dungen, versprechen die Möglichkeit, Mas-
sendaten zu erfassen, zu analysieren und da-
raus Schlüsse zu ziehen. Sie reduzieren den 
Datenerhebungsaufwand und erhöhen die 
Qualität der Ergebnisse. 
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Bislang existiert keine Klassifizierung, die es 
ermöglicht, die am Markt verfügbaren digita-
len Technologien zu strukturieren und deren 
Eignung für die Vorausschau bewerten zu 
können. 

Zielsetzung: 
Ziel der Arbeit ist eine Klassifizierung für digi-
tale Technologien für die Vorausschau. Hie-
raus ergeben sich u. a. folgende Fragen: 

▪ Welche digitalen Technologien für die
Vorausschau existieren am Markt?

▪ Welche KI-Anwendungen eignen sich im
Kontext der Vorausschau?

▪ Welche digitalen Technologien ermögli-
chen auch die Berücksichtigung von
Trends und schwachen Signalen?

▪ Wie lassen sich digitale Technologien für
die Vorausschau sinnvoll strukturieren?

Bei Interesse schicke uns bitte Deine Bewer-
bung mit Notenübersicht und tabellarischem 
Lebenslauf. 


