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Module title Modulbezeichnung Unternehmenskultur und -führung 
(Corporate Culture & Leadership) 

Module code Kürzel MDM-M14-CCL 
Module number Modul-Nummer HISQIS Nummer (wird von ITC vergeben) 
Course of study Studiengang Media & Design Management 
Semester Fachsemester 3 
Attribution Zuordnung Required module / Pflichtmodul 
Responsible Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Wolfgang Jäger 
Courses Lehrveranstaltungen • Unternehmenskultur & Organisationsentwicklung  

(M-MDM-L29-COR, PL) 
• Führung (M-MDM-L30-LEA, PL) 
• Medien- und Unternehmensrecht (M-MDM-L31-LAW, 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 8 CP 
Workload 
(Contact hours / 
independent 
study) 

Workload 
(Präsenz-/Selbstlernzeit) 

240 h 
(90 h / 150 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Students will obtain knowledge and awareness of the soft skills of 
business management, as well as functional and international as-
pects of diversity management and other cross-cultural aspects. 
Students shall also be able to recognise potential contract risks.  
This understanding includes: 
• Awareness of the importance of excellent leaders and good 

leadership in companies with a focus on efficiency and 
effectiveness, employee motivation and business success.  

• Company development in terms of “Learning Organisation” 
and knowledge about change management strategies and 
concepts. 

• Media-relevant knowledge of law for executives, which 
includes types of contracts used in the national and 
international licensing of copyrights, and aspects of 
corporate law, such as company forms in the national and 
international media sector. 

/ 
Studierende erlangen Kenntnisse und Verständnis für die „wei-
chen“ Faktoren des Unternehmensführungs-Managements, sowie 
funktionaler und internationaler Aspekte bis zum Diversity Mana-
gement und anderen Cross Culture-Aspekten. Studierende sollen 
auch in die Lage versetzt werden, Risikosituationen bei Vertrags-
abschlüssen zu erkennen. 
Zu diesem Verständnis gehört auch: 
• Die Bedeutung von guten Führungskräften und guter 

Führung für das effiziente und effektive Funktionieren eines 
Unternehmens, sowie für die Motivation der Mitarbeiter und 
den wirtschaftlichen Erfolg. 

• Entwicklung von Unternehmen im Sinne von „Learning 
Organisation“ und dem Verständnis von sowie dem Wissen 
über Change Management Strategien und Konzepte. 

• Medienrelevantes Rechtswissen für Führungskräfte, 
bestehend aus den wichtigsten Vertragsgestaltungen im 
nationalen und internationalen Lizenzgeschäft, sowie (im 
gesellschaftsrechtlichen Bereich) Kenntnis verwendeter 
Gesellschaftsformen im Medienbereich auf nationaler und 
internationaler Ebene.  

Assessment Leistungsnachweis Module assessment: Written exam.  
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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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