
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Angebotene Masterarbeitsthemen 
 

Masterarbeiten am Seminar für Corporate Finance sollen vorzugsweise empirisch verfasst werden. Die 
genauen Themenstellungen einzelner Arbeiten liegen meist nahe beieinander, damit die Studenten 
bei der Literaturrecherche oder auch bei der empirischen Analyse zusammenarbeiten können. Es fer-
tigt 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. Masterarbei-
ten 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: Die Persistenz von Gewinnen und der Einfluss von Gewinnanpassun-
gen                         

                    (Betreuerin: Britta Plum) 
Die Gewinnpersistenz oder auch Earnings Persistence, ist ein Maß für die Qualität der Gewinne. Un-
ternehmen mit persistenteren Gewinnen haben mehr „sustainable“ Earnings bzw. Cash Flows, sodass 
diese Zahlungsströme einen besseren Input in Bewertungsmodellen (DCF-Models) darstellen. Jahres- 
und Quartalsberichte von Unternehmen beinhalten neben den derzeitigen Financial Statements auch 
die Zahlen aus den vergangenen Jahren. Um Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Berichts-
zeitpunkten zu gewährlisten, sind die Unternehmen dazu angehalten die vergangenen Zahlen in der 
aktuellen Periode anzupassen. Gründe für diese Anpassungen sind M&A Aktivitäten, Veräußerungen, 
Änderungen der Rechnungslegung und Bilanzierungsfehler. Ziel der Arbeit wird es sein, einen Über-
blick über die relevante Literatur zu geben und zu untersuchen, ob die originalberichteten Zahlen oder 
aber die angepassten Zahlen persistentere Gewinnzeitreihen aufzeigen. Führen Gewinnanpassungen 
zu besseren Bewertungsmodellen und wenn ja, was könnten die Gründe dafür sein? 
 

 

Thema 2: Cashflow Prognose 
(Betreuer: Tim Vater, vater@wiso.uni-koeln.de)  

Der Cashflow eines Unternehmens gibt Auskunft über dessen Finanzkraft, d.h. über dessen Fähigkeit, 
finanzielle Mittel für Zinsen und Dividenden, Schuldentilgung sowie zur Finanzierung von Investitionen 
aus eigener Kraft aufgrund der betrieblichen Tätigkeit aufzubringen. Daher ist es wichtig, den Cashflow 
hinreichend genau zu prognostizieren, damit es nicht zu Liquiditätsengpässen kommt, die im schlimms-
ten Fall zur Insolvenz führen.  
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Ziel der Arbeit ist es, zunächst einen Literaturüberblick hinsichtlich Cashflow Prognosemodellen zu er-
stellen. Die relevante Literatur soll identifiziert, ausgewertet, gegenübergestellt und kritisch diskutiert 
werden. Im empirischen Teil der Arbeit sollen die relevantesten Prognosemodelle nachgeschätzt und 
die Prognosegenauigkeit analysiert werden. 
 
 
 


