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Preisgekrönte Masterthesis 
 
Auf dem Controlling-Innovations-Kongress in Berlin wurde Kathrin Moormann,  Absolventin 
des Fachbereichs Wirtschaft, für ihre Masterthesis mit dem Controlling Nachwuchspreis 
2010 ausgezeichnet.  
 
Nach dem Erlangen des Bachelorabschlusses setzte Kathrin Moormann Ihr Studium am 
Fachbereich Wirtschaft im konsekutiven Studiengang Master BWL mit dem Schwerpunkt 
Finance & Accounting fort. Diesen absolvierte sie im September 2009 mit der preisgekrönten 
Masterthesis, die sie bei Drägerwerk AG & Co. KGaA in Lübeck unter fachlicher Betreuung 
von Prof. Dr. Ute Vanini verfasste.  
 
Frau Moormann berichtet uns von ihrer Masterthesis, der Preisverleihung und ihren 
Erfahrungen während des Studiums am Fachbereich Wirtschaft. 
 
Frau Moormann, wie würden Sie einem fachfremden kurz die Bedeutung Ihrer Arbeit 
erklären? 
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die Risikoidentifikation bei Dräger optimiert. Dräger ist 
einer komplexen und dynamischen Risikostruktur ausgesetzt. Um alle Risiken frühzeitig 
identifizieren zu können, ist eine systematische Risikoidentifikation erforderlich. Es gibt 
verschiedene Instrumente, die dies unterstützen.  
Ein Instrument ist der Risikokatalog, den ich für Dräger entwickelt habe. Dieser stellt die 
relevanten Risikofelder, Risikokategorien und Einzelrisiken des Unternehmens strukturiert 
dar und soll den Mitarbeitern im Rahmen der Risikoidentifikation als Checkliste dienen. 
Gleichzeitig dienen die definierten Risikofelder und Risikokategorien im Rahmen des 
Risikoberichtswesens einer strukturierten Erfassung/Dokumentation von Risiken. Dies ist für 
die weitere Bearbeitung der Risiken bei der Risikobewertung und Steuerung sehr hilfreich, 
gerade wenn verschiedene Mitarbeiter involviert sind und eine eindeutige Beschreibung der 
Risiken benötigt wird.  
 
Wie ist das Thema Ihrer Arbeit entstanden? 
Bei der Firma Dräger war eine Stelle im Bereich Konzerncontrolling/Risikoberichtswesen für 
eine Abschlussarbeit ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe. Die ersten 1 ½ 
Monate habe ich damit verbracht, das Risikomanagement und –berichtswesen bei Dräger zu 
analysieren, bis wir letztendlich eine Themenabgrenzung für meine Arbeit definiert haben. 
So lag der Fokus meiner Arbeit  schließlich auf dem Prozess der Risikoidentifikation im 
Rahmen des Risikomanagements/-berichtswesens bei Dräger. 
 
Hatten Sie schon bei der Erstellung der Arbeit das Gefühl, es würde eine tolle und 
aussagekräftige Arbeit entstehen? 
Da das Thema Risikomanagement sehr weit gefasst ist, war der erste wichtige Schritt einen 
abgegrenzten Themenbereich für meine Arbeit zu finden. Mit der Optimierung des 
Risikoidentifikationsprozess bei Dräger, haben wir einen sehr interessanten aber auch 
wichtigen Bestandteil im Risikomanagement als Themenschwerpunkt gewählt. Zudem hatte 
ich mit der Entwicklung des Risikokatalogs die Möglichkeit etwas Konkretes für Dräger zu 
entwickeln. Das ist grundsätzlich interessanter und greifbarer als eine reine Theoriearbeit zu 
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erstellen und damit gleichzeitig auch aussagekräftig. Spätestens nach der direkten 
Umsetzung/Implementierung meiner Arbeit im Unternehmen, war mir klar, dass meine 
Arbeit gut und vor allem praxisnah ist. Davor konnte ich schwer beurteilen, ob meine Arbeit 
gut werden würde. Das sollen am Ende Andere beurteilen. Man kann sagen, dass ich von 
Anfang an das Ziel hatte, eine gute und umsetzbare Lösung zu entwickeln. 

 
Wie haben Sie die Verleihung des Controlling-Nachwuchspreises 2010 erlebt? 
Es war für mich sehr aufregend, vor allem da ich meine Arbeit ja auch präsentieren durfte. 
Insgesamt war dies aber eine gute Erfahrung - unter anderem bekam ich die Gelegenheit, 
interessante Kontakte zu schließen. Außerdem war die Preisverleihung ein guter Abschluss 
für das Studium - man geht mit gutem Gefühl aus dem Studium und startet mit gestärktem 
Selbstbewusstsein ins Berufsleben. 
 
Würden Sie Ihren Kommilitonen eine Bewerbung um einen Studienpreis empfehlen?  
Ja klar, wenn sich die Möglichkeit bietet. Man kann dadurch ja nur gewinnen und neue 
interessante Erfahrungen machen.   
 
Gibt es Parallelen zwischen Ihrer derzeitigen Tätigkeit und der Themenstellung ihrer 
Thesis? 
Ja, ich bin nach meinem Studium direkt bei Dräger im Konzerncontrolling eingestiegen. Hier 
bin ich u. a. verantwortlich für den Risikoberichtsprozess. 
 
Was wird die nächste Herausforderung für Sie sein – sowohl in fachlicher als auch 
persönlicher Sicht?  
Fachlich lege ich viel Wert auf den Ausbau meiner Kompetenzen im Bereich Controlling 
durch das Sammeln der Berufserfahrung. In persönlicher Hinsicht ist es nach dem Einstieg in 
das Berufsleben zusätzlich sehr wichtig, das Privat- und Berufsleben in einen ausgewogenen 
Einklang zu bringen. Da ich in meinem Job viel am Schreibtisch sitze, ist es für mich 
beispielsweise wichtig regelmäßig Sport zu treiben. 
 
Wie haben Sie die Zeit im Studium an der FH Kiel erlebt? 
Insgesamt habe ich meine Studienzeit an der FH Kiel sehr genossen.  Obwohl manche 
Zeitabschnitte sehr arbeitsintensiv waren, hat man am Fachbereich Wirtschaft durch den 
direkten Draht zu den Professoren große Lerneffekte. Insbesondere im Masterstudium lernt 
man durch die Arbeit in kleinen Gruppen die Kommilitonen gut kennen und schließt 
Freundschaften. Außerdem konnte ich mich durch die flexible Zeiteinteilung, das 
Auslandssemester und die erfolgreiche Projekt- und Teamarbeit nicht nur fachlich, sonder 
auch persönlich weiterentwickeln. 
 
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Moormann und wünschen ihr für die Zukunft alles 
Gute.  


