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WIE WÄRE ES, DEINE 

Bachelor- oder Masterthesis 
BEI ACONTECH ZU ERSTELLEN? 

STUDIUM 

Du erstellst eine praxisorientierte Abschlussarbeit in einem zukunftsweisenden Unternehmen. Wir bieten dir die 

Möglichkeit, höchst relevante und aktuelle Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Du kannst dein im Studium angeeignetes 

Wissen und die entsprechenden Methoden anwenden und dem Praxistest unterziehen. Neben wertvollen 

Lösungsansätzen bereicherst du uns außerdem mit einer offenen Herangehensweise sowie neuen Impulsen.  

Zudem erhältst du einen Ausblick auf mögliche zukünftige Tätigkeiten in der Branche oder direkt bei uns:  

Du kannst auf Wunsch aktiv am Consulting-Business mitarbeiten und erhältst eine attraktive Vergütung! 

 

Das klingt nach deinen Vorstellungen einer Abschlussarbeit? Dann melde dich bei uns! 

 

 

DEINE MÖGLICHEN THEMEN BEI UNS! 

 
Chancen und Gefahren für kleine und mittelständische M+E Unternehmen 

durch die Einführung cloudbasierter Kollaborationsmöglichkeiten 

Themennr.: T1801 | Zeitraum: bis 03/2019 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, „klassisch und traditionell“ geprägte Unternehmen hinsichtlich  

ihrer Ängste, Vorbehalte und Erwartungen an cloudbasierte Kollaborationsoptionen  

zu analysieren. Und im zweitem Schritt die Marktchancen und internen  

Optimierungsmöglichkeiten verbunden mit einer organisations-verträglichen  

Implementierungsstrategie aufzuzeigen und zu begründen. 

 

 

Effiziente soziale und organisationale Kommunikationsstrategien in einem 

hochtechnologisierten IT-Dienstleistungsunternehmen 

Themennr.: T1802 | Zeitraum: bis 03/2019 

 

In dieser Arbeit entwickelst du ein ganzheitliches Informations- und 

Kommunikationskonzept für die aConTech GmbH. 

 

 

     Weitere Themen auf Anfrage  

     oder gerne auch eigene passende Themenvorschläge  

 

 

 

INTERESSIERT?  
Dann freuen wir uns auf deine Anfrage!  

Sende uns deine Anfrage bitte ausschließlich per E-Mail  

mit dem Betreff „THESIS: Themennr.“ an bewerbung@acontech.de. 

 

 

 

aConTech – 

Weil IT nicht nur Technik ist! 
Wir begleiten mittelständische Unter-

nehmen sowie Organisationen auf dem 

Weg zur Digitalisierung ihrer Geschäfte 

und Arbeitsplätze. Den Schwerpunkt 

bilden hierbei die Microsoft Cloud 

Services. 

Mit unserer im IT-Business einmaligen 

Vorgehensweise „MeTeOr – Mensch-

Technik-Organisation“ synchronisieren 

wir als Digitalisierungsexperten pass-

genau die technologischen Anforder-

ungen mit denen der Organisation, der 

Mitarbeiter sowie der externen Partner 

unserer Kunden.  

Bearbeite bei uns spannende und 

praxisrelevante Themen! 
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