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Modulverantwortung anbietende Einrichtung

Inhaber/in des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

ECTS Bewertungsart zuvor bestandene Module

5 numerische Notenvergabe --

Moduldauer Niveau weitere Voraussetzungen

1 Semester weiterführend --

Inhalte

Die heutige Geschäftswelt ist unbeständig, unsicher, komplex und mehrdeutig, was bedeutet, dass sich Füh-
rungskräfte täglich neuen Herausforderungen stellen müssen. Um ein Unternehmen und seine Mitarbeiter durch 
ein solches Umfeld zu führen, ist eine starke und effektive Führung unerlässlich. Dies setzt voraus, dass die Füh-
rungskräfte über eine solide Wissensbasis und ein Verständnis ihrer Rolle und Verantwortung verfügen und wis-
sen, wie sie erfolgreich sein können.
 
Dieser Kurs führt in die Führungstheorie und -praxis ein und erforscht das bewährte Modell der transformatio-
nalen Führung. Darüber hinaus werden die transformationale Führung im digitalen Zeitalter und die Schlüssela-
spekte der Kommunikation vertieft, um zu inspirieren, zu leiten und vertrauensvolle Beziehungen zu schaffen.
 
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Qualifikationsziele / Kompetenzen

Die Teilnehmer dieses Kurses werden in der Lage sein, ...
 
... verstehen, warum gute Führung in der heutigen turbulenten Geschäftswelt einen so großen Unterschied ma-
chen kann.
 
... von der Entwicklung der Führungstheorien und -prinzipien lernen.
 
... ein solides Grundwissen darüber aufbauen, wie man ein Umfeld schafft, in dem andere erfolgreich sein kön-
nen.
 
... reflektieren ihr eigenes Verhalten im Hinblick auf die Prinzipien der transformationalen Führung.
 
... passen die Schlüsselelemente der transformationalen Führung an, um in unterschiedlichen Geschäftssituatio-
nen zu führen.
 
... nutzen Kommunikationsmittel, um Beziehungen aufzubauen und positiv zu beeinflussen.

Lehrveranstaltungen (Art, SWS, Sprache sofern nicht Deutsch)

V (2) + Ü (2)
Art der LV: wird als VHB-Kurs abgehalten.

Erfolgsüberprüfung (Art, Umfang, Sprache sofern nicht Deutsch / Turnus sofern nicht semesterweise / Bonusfähigkeit sofern möglich)

Klausur (ca. 180 Min.)
Prüfungssprache: Deutsch und/oder Englisch
bonusfähig

Platzvergabe

--

weitere Angaben

--
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Arbeitsaufwand

150 h

Lehrturnus

k. A.

Bezug zur LPO I

--

Verwendung des Moduls in Studienfächern

Master (1 Hauptfach) Wirtschaftsinformatik (2016)
Master (1 Hauptfach) Business Management (2015)
Master (1 Hauptfach) International Economic Policy (2015)
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