
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Angebotene Masterarbeitsthemen 
 

Masterarbeiten am Seminar für Corporate Finance sollen vorzugsweise empirisch verfasst werden. 
Die genauen Themenstellungen einzelner Arbeiten liegen meist nahe beieinander, damit die Studen-
ten bei der Literaturrecherche oder auch bei der empirischen Analyse zusammenarbeiten können. Es 
fertigt jedoch jeder Student seine eigene Masterarbeit unabhängig von den anderen Kandidaten an 
und wird individuell bewertet. Um empirische Analysen effizient durchführen zu können, stellt das 
Seminar einen leistungsfähigen Server mit der benötigten Statistiksoftware (SAS) zur Verfügung. 
Masterarbeiten können in Deutsch oder Englisch verfasst werden.  
 
Bei  den hier vorgestellten Themen handelt es sich um Oberthemen, die dann individuell ausdifferen-
ziert werden. 
 
 
 

Thema 1: Sind XBRL Daten eine vielversprechende Alternative zu Compustat? 

(Betreuerin: Britta Plum) 

 

Compustat ist eine weltweit bekannte und etablierte Datenbank, welche von Standard & Poor’s zur 
Datengewinnung zur Verfügung gestellt wird. Sie umfasst zahlreiche finanzielle Informationen über 
Unternehmen, welche sowohl für die Praxis als auch für die Forschung relevant sind. Diverse Wissen-
schaftler haben jedoch schon viele Unstimmigkeiten innerhalb der Daten von Compustat als auch zu 
anderen Datenbanken gefunden. Da Compustat mitunter eine hohe Nutzungsgebühr verlangt und 
die Daten nicht in Echtzeit erhalten werden können, stellt das Hochladen der Jahresabschlusszahlen 
mittels XBRL eine schnelle und kostengünstige Alternative dar. Die Zahlen werden sofort für alle Inte-
ressenten kostenlos zugänglich gemacht. Ziel der Arbeit wird es sein, die Vor- und Nachteile der bei-
den Datengrundlagen gegenüberzustellen. Es soll eigenständig ein zusammengefasster Datensatz aus 
Compustat und XBRL Daten erstellt werden, um anschließend die Unterschiede als auch deren Ursa-
chen zwischen den zugrundeliegenden Daten analysieren und interpretieren zu können. Des Weite-
ren sollen die Chancen für Forschung und Praxis bei der Nutzung von XBRL Daten aufgezeigt werden. 
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Thema 2: Die Vorhersage von Unternehmensgewinnen und die Berücksichti-
gung von Ausreißern 

(Betreuer: Djarban Waning)  

Neben den Gewinnprognosen von Analysten besteht ein großes Interesse an Modellen, die in der 
Lage sind, zukünftige Gewinne von Unternehmen vorherzusagen. Neben Modellen, die speziell für 
einzelne Unternehmen angewendet werden und somit relativ große Anforderungen an die Verfüg-
barkeit von unternehmenspezifischen Daten stellen, nimmt in der jüngsten Vergangenheit das Inte-
resse an sog. cross-sectional Modellen zur Gewinnvorhersage zu. In dieser Arbeit soll es darum ge-
hen, die verschiedenen Modelle gegenüberzustellen und kritisch zu diskutieren. Darüber hinaus sol-
len die Behandlung von Ausreißern innerhalb der Regressionsanalyse und mögliche Verbesserungen 
thematisiert werden. 
Im empirischen Teil könnte beispielsweise das Modell von Hou et al. (2012) in verschiedenen Modifi-
kationen nachgeschätzt werden. 
 

Thema 3: Auswirkungen des Unternehmensfokus auf den Unternehmenswert 
            (Betreuer: Markus Schwill, schwill@wiso.uni-koeln.de) 
 
Zahlreiche Studien belegen, dass Unternehmen ihren Unternehmenswert steigern, indem sie sich 
stärker fokussieren. Diversifizierte Unternehmenskonglomerate, wie sie vor allem zwischen den 
1960ern und 1980ern entstanden sind, so belegten u.a. Berger und Ofek (1995), werden am Kapital-
markt mit einem Abschlag gehandelt. Vor dem Hintergrund dieses „Conglomerate Discount“ haben 
in den vergangenen Jahrzehnten viele Unternehmen Anstrengungen unternommen ihren Unterneh-
mensfokus durch die Abspaltung oder den Verkauf einzelner Unternehmensteile zu steigern. Dies 
wird belegt durch die vielen „Carve-outs“ und „Spin-offs“, die vor allem in den USA in den letzten 
Jahren beobachtbar waren. 
Ziel der Masterarbeit ist es, den Einfluss des Unternehmensfokus auf den Unternehmenswert anhand 
aktueller Marktdaten empirisch zu analysieren. 
 
 

Thema 4: Insolvenzprognoseverfahren 
              (Betreuer: Martin Hüttemann, huettemann@wiso.uni-koeln.de) 
 
 
Die Prognose von Unternehmensinsolvenzen spielt seit Mitte des letzten Jahrhunderts in der Wissen-
schaft und in der Praxis eine zunehmend größere Rolle. Neben den empirisch motivierten Klassifika-
tionsmodellen wurden auch theoriebasierte Insolvenzprognoseverfahren vorgeschlagen. Ein Litera-
turstrom stellt über Gambler’s Ruin Theory (GRT) und verwandte Theorien eine Verbindung zwischen 
einer Insolvenz und negativem Eigenkapital her (z. B. Scott (1981)). Da jedoch nicht jedes Unterneh-
men mit negativem EK Insolvenz anmeldet, ist eine weitere Analyse von genau diesen Firmen not-
wendig (z. B. Ang (2015), Haowen (2015)). 
Ziel der Arbeit ist es, zunächst knapp die allgemeine Entwicklung der Insolvenzprognoseverfahren 
darzustellen. Anschließend sollen relevante Theorien rund um GRT, einschlägige 
Insolvenzprognosemodelle und relevante Studien über negatives Eigenkapital vorgestellt werden. Im 
empirischen Teil sollen dann zunächst Unternehmen mit negativem Eigenkapital hinsichtlich Vertei-
lung, Dauer, Überlebensdauer u. a. analysiert werden. Insbesondere sollen Unterschiede zwischen 
insolventen und gesunden Unternehmen mit negativem Eigenkapital herausgearbeitet werden. Fer-
ner soll die unvollkommene Beziehung vom Eigenkapital zur Insolvenz genauer beleuchtet werden. 
Dabei soll auf die Bedeutung des Mezzanine-Kapitals oder der Bestandteile der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten eingegangen werden. 
 
 
 


