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Field of study:                           economics and management 
Supervisor: Cibák Ľuboš, doc. Ing. PhD. MBA 
Dissertation topic Probleme und Lösungsansätze für die Realisierung von 

Digitalisierungsmaßnahmen in mittelständischen Unternehmen 

Dissertation language nemecký 
Study form: denná/externá 
Objective Mit diesem Thema soll folgende Forschungsfrage beantwortet 

werden: „Wie beeinflusst die digitale Transformation 
mittelständische Unternehmen in deren wichtigsten 
Funktionsbereichen? 

Annotation in English: The considerations are based on the hypothesis: "Medium-sized 
companies that do not deal with the digital transformation in time 
will be forced out of the market in the foreseeable future". At the 
beginning of the dissertation, a theoretical demolition of the theory 
of digitization in business areas should take place and the current 
state of the research. Based on this, the challenges, investments as 
well as the implementation and employee motivation should be 
outlined. In this context, the problems associated with digitalization 
are made transparent and solutions are developed. Case studies 
should deepen the findings. 
 

Annotation in german: Die Überlegungen basieren auf der Hypothese: „Mittelständische 
Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig mit der digitalen 
Transformation auseinandersetzen, werden in absehbarer Zeit aus 
dem Markt gedrängt“. Zu Beginn der Dissertation sollte ein 
theoretischer Abriss der Theorie der Digitalisierung in 
Unternehmensbereiche erfolgen und der aktuelle Stand der 
Forschung dargestellt werden. 
Darauf aufbauend sollten die Herausforderungen, Investitionen 
sowie die Implementierung und Mitarbeitermotivation skizziert 
werden. In diesem Kontext werden die mit der Digitalisierung 
verbundenen Probleme transparent gemacht sowie dafür 
Lösungsansätze erarbeitet. Fallbeispiele sollen die Erkenntnisse 
vertiefen. 
 

 
 

 

 

 

 
Field of study:                           economics and management 
Supervisor: Cibák Ľuboš, doc. Ing. PhD. MBA 



 

Dissertation topic Erfolgsfaktoren für Social-Media Marketing von mittelständischen 
Unternehmen (KMU) 

Dissertation language nemecký 
Study form: denná/externá 
Objective Diese Arbeit soll die Erfolgsfaktoren für Social-Media Marketing von 

mittelständischen Unternehmen sowie die damit verbundenen 
Herausforderungen transparent machen. 
Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: „Welche sind die 
spezifischen Erfolgsdeterminanten des Social-Media Marketing für 
mittelständische Unternehmen“. 

Annotation in English: The dissertation is based on the following hypotheses: - Medium-
sized companies can measure the success of the use of social media 
in marketing - The findings of the theory regarding the success criteria 
are of measurable benefit for the company processes - The potential 
of social media is not being exploited by medium-sized companies 
The work should be theoretical-practical and contain not only theory 
but also an empirical study. In this way, several scientific methods are 
used. The relevant scientific literature is analyzed as well as guide-
based expert interviews are carried out in the form of a qualitative 
survey.  
 

Annotation in german: Die Arbeit basiert auf folgenden Hypothesen: 
- Mittelständische Unternehmen können den Erfolg des Einsatzes 
sozialer Medien im Marketing messen 
- Die aus der Theorie gewonnen Erkenntnisse bezüglich der 
Erfolgskriterien sind für die Unternehmensprozesse von messbarem 
Nutzen 
- Die Potenziale von sozialen Medien werden von mittelständischen 
Unternehmen nicht ausgeschöpft 
 
Die Arbeit sollte theoretisch-praktischen Charakters sein und neben 
der Theorie auch eine empirische Studie enthalten. Auf diese Weise 
werden mehrere wissenschaftliche Methoden zum Einsatz gebracht. 
Es werden sowohl die relevante wissenschaftliche Literatur analysiert 
als auch in Form einer qualitativen Erhebung leitfadengestützte 
Experteninterviews durchgeführt. 
 

 

 

 

 

 

 

Field of study:                           economics and management 
Supervisor: doc. Ing. Marek Csabay, PhD. 



 

Dissertation topic Comparison of institutional models of German and Austrian 
economic diplomacy 
Vergleich der institutionellen Modelle deutscher und 
österreichischer Wirtschaftsdiplomatie 

Dissertation language anglický, nemecký 
Study form: denná/externá 
Objective Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude vyhodnotenie efektívnosti 

fungovania nemeckého a rakúskeho modelu ekonomickej diplomacie 
na základe komparatívnej analýzy inštitucionálnych modelov, ako aj 
modelov riadenia a rozhodovania.  

Annotation in English: The dissertation will focus on the comparison of institutional models 
of economic diplomacy of selected countries. The theoretical basis of 
the work is provided by conceptual models of economic diplomacy 
and the theory of decision-making processes in state administration. 
Investigative part of the thesis identifies applied conceptual 
frameworks of economic diplomacy in both countries, as well as 
applied institutional models and main actors. The thesis compares 
instruments and forms of assistance, territorial priorities and the 
applied methodology of evaluation. The thesis evaluates the 
advantages and disadvantages of the investigated models. The 
outputs of the thesis should contain a summary of recommendations 
for the practice of economic diplomacy. 

Annotation in german: Im Mittelpunkt der Dissertation steht der Vergleich institutioneller 
Modelle der Wirtschaftsdiplomatie ausgewählter Länder. 
Theoretische Grundlagen der Arbeit bestehen aus konzeptionellen 
Modellen der Wirtschaftsdiplomatie und der Theorie der 
Entscheidungsprozesse in der Staatsverwaltung. Der Forschungsteil 
der Dissertation beinhaltet die Identifizierung des gewählten 
konzeptionellen Rahmens der Wirtschaftsdiplomatie in beiden 
Ländern, angewandte institutionelle Modelle und die Hauptakteure 
der Wirtschaftsdiplomatie. Die Dissertation vergleicht Instrumente 
und Formen der Unterstützung, territoriale Prioritäten und 
angewandte Methoden der Effizienzbewertung. Die Arbeit bewertet 
die Vor- und Nachteile der untersuchten Modelle. Die Ergebnisse der 
Dissertation sollen eine Zusammenfassung von Empfehlungen für die 
Praxis der Wirtschaftsdiplomatie enthalten. 

 

 

 

 

 

 

Field of study:                           economics and management 
Supervisor: doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. 



 

Dissertation topic in english Importance and role of the EU in international trade in the global 
context  

Dissertation topic in 
german 

Bedeutung und Stellung des internationalen Handels der EU im 
globalen Kontext 

Dissertation language anglický/nemecký 
Study form: denná/externá 
Objective The aim of the dissertation is to theoretically define international 

trade and subsequently analyse the development of EU international 
trade in terms of global trade. 

Ziel der Dissertation ist es, den Außenhandel theoretisch zu 
definieren und anschließend die Entwicklung des EU-Außenhandels 
im Hinblick auf den Welthandel zu analysieren. 

Annotation in English: The first part of the dissertation will deal with the theoretical 
background of the conceptual apparatus of international trade. The 
starting point will be a mapping of the development of theories of 
international trade, their generalization will be used for further 
research. From the acquired knowledge, international trade, its 
forms, and importance in the world economy will be defined. The 
second part of the work will be devoted to the characteristics and 
analysis of the development of international trade within the EU 
countries after 2010 with the definition of specifications and then the 
findings will be compared with selected indicators of international 
trade from a global perspective. The dissertation will include 
proposals and recommendations in the field of international trade of 
its individual stakeholders. 

Annotation in german: Der erste Teil der Dissertation befasst sich mit der theoretischen 
Definition des Begriffsapparates des internationalen Handels. 
Ausgangspunkt soll die Entwicklung von Theorien des internationalen 
Handels sein, deren Verallgemeinerung für die weitere Forschung 
genutzt wird. Aus den erworbenen Kenntnissen wird der 
internationale Handel, seine Formen und Bedeutung in der 
Weltwirtschaft definiert und definiert. Der zweite Teil der Arbeit 
widmet sich der Charakteristik und Analyse der Entwicklung des 
internationalen Handels innerhalb der EU-Länder nach 2010 mit der 
Definition von Spezifikationen und vergleicht die Ergebnisse 
anschließend mit ausgewählten Indikatoren des internationalen 
Handels aus globaler Perspektive. Die Dissertation wird Vorschläge 
und Empfehlungen im Bereich des internationalen Handels seiner 
einzelnen Interessengruppen enthalten. 

 

 

 

 

Field of study:                           economics and management 
Supervisor:  prof. Ing.  Jozef    S a b l i k , CSc. 



 

Dissertation topic in 
german 

Entwurf   des Verfahrens für Bewertung des Einflusses von 
Personalmanagementes (HRM) auf der Bildung (Entwicklung) der 
Betriebskultur                                     

Dissertation language Nemecký  jazyk 

Study form: Denná  /  Externá 
Objective Aufgrund der Ergebnisse der Analyse von Ist-Standes der Problematik (in 

Theorie und Praxis) entwerfen relevante Methoden und Verfahrens für 
Bewertung des Einflusses des Personalmanagementes (HRM) auf der Bildung 
und Entwicklung der Betriebskultur        

Annotation in german:  Analyse des Ist-Standes der Kenntnissbasis im Fach (Gebiet) 

  Analyse des Ist-Standes der Einwirkungen des Personalmanagementes 
(HRM) auf Projektierung und Realisation der Betriebskultur      

  Entwurf der Methoden   und Verfahrens für Bewertung des Einflusses des 
Personalmanagementes (HRM) auf   Bildung und Entwicklung der 
Betriebskultur 

  Beschätzung der Beiträge der Lösung des Themas von Dissertationsarbeit 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field of study:                           economics and management 
Supervisor:  prof. Ing.  Jozef    Sablik, CSc. 



 

Dissertation topic in 
german 

Entwurf   der   Ausnützung von Altersheterogenität für Bildung der 
Arbeitsteams und dessen Management      

Dissertation language Slovenský / Nemecký  jazyk 
Study form: Denná  /  Externá 
Objective Cieľom  spracovania  témy   dizertačnej práce bude: 

 
Návrh  možností  využitia  vekovej  heterogenity   pre  tvorbu  
pracovných  tímov   a  ich  manažovanie  (vedenie)  
 
Entwurf der Möglichkeiten der Ausnützung Altersheterogenität der 
Mitarbeiter bei Bildung de Arbeitsteams und  dessen Management  
(Führung)           
 

Annotation in german:   Analyse des Ist-Standes der Kenntnissbasis im Fach (Gebiet) 

  Analyse des Ist-Standes der Ausnützung der Altersheterogenität bei 
der Bildung und Management des Arbeitsteams 

  Entwurf der Ausnützung der Altersheterogenität bei Bildung der 
Arbeitsteams und dessen Management  

  Beschätzung der Beiträge der Lösung des Themas von 
Dissertationsarbeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Field of study:                           economics and management 
Supervisor: prof. Ing.  Jozef    Sablik, CSc. 



 

Dissertation topic in 
german 

Entwurf des Informationssystems für Ausnützung im 
Personalmanagement des Betriebes                                        

Dissertation language Slovenský / Nemecký  jazyk 

Study form: Denná  /  Externá 
Objective Aufgrund der Ergebnisse der Analyse des Ist-Standes  der  Problematik  (in  

Theorie  und  Praxis)  entwerfen  relevante  Struktur  von  Informationen   
für  Personalmanagement  des  Betriebes.   

Annotation german  
  Analyse des Ist-Standes der Kenntnissbasis im Fach (Gebiet) 
  Analyse des Ist-Standes der Sicherung von Informationen für das 

Personalmanagement des Betriebes      
  Entwurf der   Methoden   und des Verfahrens für Bewertung der 

Implementation des Entwurfs in der Praxis des Personalmanagementes 
des Betriebes 

  Beschätzung der Beiträge der Lösung des Themas  von  
Dissertationsarbeit 

 
 

 


