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Module title Modulbezeichnung  Mobile Media & Telecommunications 
(Mobile Medien & Telekommunikation) 

Module code Kürzel MDM-M11-MMT 
Module number Modul-Nummer HISQIS Nummer (wird von ITC vergeben) 
Course of study Studiengang Media & Design Management 
Semester Fachsemester 2 
Attribution Zuordnung Elective module* / Wahlpflichtmodul* 
Responsible Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Stephan Böhm 
Courses Lehrveranstaltungen • Mobile Media Applications & Distribution  

(M-MDM-L23-MOB, PL) 
• Economics of Media & Telecommunications  

(M-MDM-L24-EMT, 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 
(60 h / 180 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Students will gain knowledge of basic technologies and tools for 
the development and distribution of media content/applications 
over mobile networks and other telecommunication systems. A 
further qualification goal is the ability to develop and assess busi-
ness models for the commercialisation of media products consid-
ering the specific economic and regulatory framework of the telco 
/ mobile business. 
Further individual qualification goals include: 
• Knowledge of technical frameworks and peculiarities of 

media distribution in mobile networks (e.g. personalisation 
and localisation information) as well as special technical 
features and components of the mobile environment (e.g. 
operating systems of mobile handsets). 

• Knowledge and practical know-how in the context of 
selected development tools and required infrastructure for 
the realisation of media applications in the mobile Internet. 

• Knowledge of business models and value chains in the 
telecommunications industry. 

/ 
Studierende erlangen Kenntnisse grundlegender Technologien 
und Werkzeuge zur Entwicklung und Distribution von Medienin-
halten/-anwendungen über Mobilfunknetze und andere Tele-
kommunikationssysteme. Weiteres Ziel ist die Fähigkeit, unter 
Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen und regulatorischen 
Besonderheiten der Mediendistribution über Telekommunikati-
ons-/Mobilfunknetze Geschäftsmodelle für die kommerzielle Ver-
marktung von Medienprodukten entwickeln oder bewerten zu 
können. 
Einzelne Qualifikationsziele umfassen: 
• Kenntnisse der Besonderheiten der Verbreitung von 

Medieninhalten in Mobilfunknetzen (z.B. Nutzung von 
Personalisierungs- und Lokalisierungsinformationen) sowie 
besondere Rahmenbedingungen und Infrastrukturen (z.B. 
Betriebssysteme mobiler Endgeräte).  

• Kenntnisse und praktisches Verständnis im Bereich 
Infrastrukturen und Werkzeuge zur Realisierung von 
Medienanwendungen im mobilen Internet.  

• Kenntnisse zu Wertschöpfungsketten und 
Geschäftsmodellen in der Telekommunikationsindustrie. 
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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 English / Englisch 
Applicability Verwendbarkeit Media & Design Management 
Notes Anmerkungen/Hinweise *3 elective modules must be taken in the 2nd semester. /  

*Im 2. Fachsemester sind 3 Wahlpflichtmodule zu belegen. 
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