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Leitfaden zum Betreuten Praxisprojekt in der Vertiefung  

Data Analytics 

 
 Im Laufe der ersten beiden Lehrveranstaltungswochen zur Vorlesung VT Controlling im 

fünften Semester soll jeder Studierende beim betreuenden Dozenten Themenvorschläge 
einreichen. 

 
 Diese sollten mit dem Ausbildungsunternehmen informell abgestimmt sein, anschließend 

vom Dozenten genehmigt und dann als verbindliches Thema zur Bearbeitung ausgege-
ben werden. 

 
 Das Thema soll ein zu lösendes Problem bzw. eine praktische Aufgabenstellung darstel-

len, das/die mit Hilfe einer Methode entweder der multivariaten Statistik oder aus dem Be-
reich KI bearbeitet wird. 

 
 Vorzugsweise soll es sich dabei um die Durchführung einer Datenanalyse handeln. Soll-

ten von Ihrem Unternehmen keine Datensätze zur Verfügung gestellt werden können, 
können auch Beispieldatensätze zur Verfügung gestellt werden.  In Ausnahmefällen und 
nach Absprache sind auch konzeptionelle Themen möglich.  

 
 Mögliche Beispielthemen: „Durchführung einer Zielgruppensegmentierung mit Hilfe der 

Clusteranalyse“, „Bestimmung von Erfolgsfaktoren der Zufriedenheit mit Hilfe einer Re-
gressionsanalyse“, „Durchführung einer Klassifikation mit Hilfe eines Entscheidungs-
baumverfahrens“, „Erklärung von Gruppenunterschieden mit Hilfe der Diskriminanzanaly-
se“, „Exploration einer Perceptual Map mit Hilfe einer Hauptkomponentenanalyse“ 

 
 Monat nach Ende des Studienblocks zum fünften Semester – ein späterer Zeitpunkt ist 

auch möglich – wird eine Zwischenpräsentation von etwa 20 Minuten stattfinden. Die Stu-
dierenden sollen hierbei den betreuenden Dozenten, die Kommilitonen und ggf. die Un-
ternehmensvertreter über den Stand des Projektes informieren (z. B. Zeitplan, Meilenstei-
ne) und offene Fragen diskutieren. Präsentation und Diskussion dienen dem Abgleich der 
bisherigen Ergebnisse und sollen den Studierenden Impulse sowie konkrete Hinweise zur 
weiteren Projektbearbeitung geben. Die Zwischenpräsentation wird nicht benotet. Die 
Zwischenpräsentation kann in einem Ausbildungsunternehmen oder in der Welfen-
Akademie stattfinden. 

 
 Zu Beginn des sechsten Semesters ist die Endpräsentation vorgesehen. Sie knüpft an die 

Zwischenpräsentation an. Es gelten dieselben personellen, zeitlichen und örtlichen Moda-
litäten wie bei der Zwischenpräsentation. 

 
 Die Endpräsentation wird vom betreuenden Dozenten benotet. Die Note wird auf der 

Grundlage der inhaltlichen Substanz der Projektbearbeitung und Projektergebnisse, der 
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Präsentation und der anschließenden Diskussion vergeben. Die Note wird mit 3 CP’ s 
gewichtet. 

 
 
Ihr Ansprechpartner in der Akademie: Herr Dr. Clemens Boecker 
       05 31/ 2 14 88 – 19 
       clemens.boecker@welfenakademie.de 
 


