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Module title Modulbezeichnung  Business & Management 
(Business & Management) 

Module code Kürzel MDM-M01-BM 
Module number Modul-Nummer HISQIS Nummer (wird von ITC vergeben) 
Course of study Studiengang Media & Design Management 
Semester Fachsemester 1 
Attribution Zuordnung Required module / Pflichtmodul 
Responsible Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Wolfgang Jäger 
Courses Lehrveranstaltungen • Medienunternehmen und -märkte (M-MDM-L01-MCM, PL) 

• Markt- und Medienforschung (M-MDM-L02-MMR, PL) 
• Management und Personal (M-MDM-L03-HR, PL) 

Prerequisites Voraussetzungen Formal and recommended prerequisites for participation, see 
course descriptions / Formale und empfohlene Voraussetzungen 
für die Teilnahme siehe LV-Beschreibungen 

ECTS credits ECTS-Leistungspunkte 9 CP 
Workload 
(Contact hours / 
independent 
study) 

Workload 
(Präsenz-/Selbstlernzeit) 

270 h 
(90 h / 180 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Students will learn about individual areas of general manage-
ment, which will enable them to take on management responsi-
bilities in small and medium-sized businesses (SME) in the media 
sector, as well as upper management duties in larger – as well as 
international – media companies. 
Individual management competencies include: 
• Knowledge about the most important media markets, 

insights into the different kinds of companies, their added 
value models and their market behaviour. 

• Understanding and assessment skills for conducting and 
evaluatiing of analyse/studies concerning customers, staff 
members, competitors and media; application of a broad 
spectrum of methods including a basic set of statistical 
instruments.  

• Basic knowledge of strategy development and 
implementation by means of tools such as guiding 
principles; knowledge about the integrating role of HR 
Management in economic processes in companies, analysis 
of strategically relevant processes of HR policy-making and 
HR marketing; as well as the reasonable implementation of 
organisational structures taking into account the value-
adding role of HR management. 

/ 
Studierende lernen verschiedene Bestandteile des General Ma-
nagements kennen, und werden damit befähigt, Führungsaufga-
ben bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Medien-
industrie und Stabsaufgaben bei größeren und internationalen 
Medienunternehmen zu übernehmen. 
Einzelne Management-Kompetenzen umfassen: 
• Kenntnisse von Medienmärkten und Unternehmenstypen, 

sowie der Wertschöpfungs- und Erlösmodelle von 
Medienunternehmen und deren Marktverhalten. 

• Verständnis und Beurteilungsfähigkeit beim Durchführen 
und der Auswertung des Aussagewertes von Kunden-, 
Mitarbeiter-, Konkurrenz- und Medienanalysen; Anwenden 
eines breiten Methodenspektrums incl. eines grundlegenden 
statistischen Instrumentariums. 

• Grundlegende Kenntnisse zur Entwicklung einer 
Unternehmensstrategie und deren Umsetzung ins operative 
Geschäft mit Hilfe von Instrumenten wie Strategieprozess, 
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Leitbild und Führungsgrundsätzen; sowie strategisch 
relevante Querschnittsprozesse des Personalmarketing incl. 
der sinnvollen Aufbau- und Ablauforganisation einer 
Personalabteilung unter Berücksichtigung des 
Wertschöpfungsbeitrags von HR-Management für 
betriebliche Prozesse. 

Assessment Leistungsnachweis Module assessment: Written exam. 
In order to receive credit points, students must participate in all 
courses and successfully complete the module assessment.  
/ 
Modulprüfung: Klausur. 
Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist die Teil-
nahme an allen Lehrveranstaltungen und das Bestehen der Mo-
dulprüfung. 

Module grade Modulnote Weighted CP / CP-Gewichtung 
Duration Dauer 1 Semester 
Frequency Häufigkeit des Angebots Annually / Jährlich 
Language Sprache German / Deutsch 
Applicability Verwendbarkeit Media & Design Management 
Notes Anmerkungen/Hinweise - 
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