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Vereinszweck 

Der steuerlich als gemeinnützig anerkannte 
Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke und hat das Ziel, insbesondere die 
Forschung auf dem Gebiet des Medien- und 
Technologiemanagements zu fördern und das 
Seminar für Medien- und Technologiemana- 
gement der Universität zu Köln bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben in Forschung und Lehre 
zu unterstützen. 
Das Seminar beschäftigt sich mit betriebs-
wirtschaftlichen und ökonomischen Themen 
verschiedener Medien- und Telekommunika-
tionsbereiche sowie mit Wertschöpfungsmög- 
lichkeiten und darauf aufbauender Geschäfts- 
modelle, die sich durch die effektive und effi-
ziente Nutzung neuer Medien ergeben. 
 

Vereinsaktivitäten 
Die Aufgaben des Vereins sind es, die am 
Seminar für Medien- und Technologiemana- 
gement verfügbaren Forschungsergebnisse 
auf dem Gebiet der Medien zusammen zu fas-
sen, und diese Forschern und Praktikern be-
reitzustellen. Zu diesem Zwecke werden den 
Mitgliedern regelmäßig Praxiserfahrungen 
und Forschungsergebnisse vorgestellt und 
weitere Möglichkeiten und Anregungen zur 
Zusammenarbeit zwischen Universität und 
Unternehmen oder Verbänden ausgelotet. 
Eine weitere Aufgabe des Vereins ist das 
ständige Gespräch der Seminarmitglieder und 
Studierenden mit Medien- und Telekommuni-
kationsinteressierten außerhalb der Univer-
sität. Dies dient dazu, die Ressourcen des 
Seminars nach außen zu präsentieren, Anre-
gungen von außen aufzunehmen und den For-
schungsbedarf in den Gebieten Medien und 
Telekommunikation zu ermitteln. Es gilt, an 
der Schnittstelle zwischen Universität und 
Praxis die Verbindungen zu allen für die 

Medien- und Telekommunikationsforschung 
wichtigen Experten zu halten und zu pflegen.  
 

Arbeitsgebiete des Seminars 
Das Seminar beschäftigt sich etwa mit den 
Geschäftpotentialen einer sich durch eBooks 
verändernden Buchindustrie und mit den Ge- 
meinsamkeiten und Unterschieden im Ver- 
gleich zur Musikindustrie. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in den Geschäftsmodellen 
und -potentialen neuer Telekommunikations-
infrastrukturen wie Glasfaser oder LTE. Das 
Seminar analysiert die Auswirkungen der für 
Zuschauer schwierig zu unterscheidenden 
TV-Angebote und Infrastrukturen wie Kabel, 
Satellit, Terrestrik und Internet. Online-Ga-
ming dient als Beispiel für zunehmende 
'Coopetition', scheinbar gleichzeitiges Mitein-
ander und wettbewerbliches Gegeneinander. 
Eine weitere Frage ist, inwiefern das Kunst-
geschäft (Auktionen, Ausstellungen etc.) 
zunehmend digital abgewickelt werden wird. 
 

Mitglieder des Vereins 
Mitglieder des Vereins sind namhafte Unter-
nehmen und Vertreter der Wirtschaft, ins-
besondere aus dem Medien- und Telekommu- 
nikationsbereich. 
 

Kontakt 
Verein der Förderer des Seminars für Medien- 
und Technologiemanagements der Universität 
zu Köln e.V.  
c/o 
Prof. Dr. C. Loebbecke (Stellv. Vorsitzende) 
Universität zu Köln 
Pohligstr. 1 · 50931 Köln 
Fax 0221 470 5300 
 claudia.loebbecke@uni-koeln.de 
www.mtm.uni-koeln.de 
www.mtm-verein.de 
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Sebastian Emunds            Prof. Dr. Claudia Loebbecke, M.B.A. 
   - Vorsitzender -                  - Stellvertretende Vorsitzende -  
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