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VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Cibák Ľuboš, doc. Ing. PhD. MBA 
názov témy v SJ Problémy a možné riešenia implementácie digitalizačných opatrení 

v stredných podnikoch 
názov témy v AJ Probleme und Lösungsansätze für die Realisierung von 

Digitalisierungsmaßnahmen in mittelständischen Unternehmen 
jazyk záverečnej práce nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Mit diesem Thema soll folgende Forschungsfrage beantwortet 
werden: 
„Wie beeinflusst die digitale Transformation mittelständische 
Unternehmen in deren 
wichtigsten Funktionsbereichen? 

anotácia v AJ 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. 
 
 

Anotácia v NJ 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. 
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 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Cibák Ľuboš, doc. Ing. PhD. MBA 
názov témy v SJ Faktory úspechu marketingu sociálnych médií v stredne veľkých 

spoločnostiach 
názov témy v AJ Erfolgsfaktoren für Social-Media Marketing von mittelständischen 

Unternehmen (KMU) 
jazyk záverečnej práce nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

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“. 

anotácia v AJ 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 analysed as 
well as guide-based expert interviews are carried out in the form of a 
qualitative survey.  
 

Anotácia v NJ 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 messbaren 
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. 
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 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Cibák Ľuboš, doc. Ing. PhD. MBA 
názov témy v SJ Možnosti a limity obchodovateľného certifikátu ekvivalentu CO2 - 

vrátane technológie blockchain 
názov témy v AJ Möglichkeiten und Grenzen eines handelbaren CO2-Äq-Zertifikats 

– Unter Einbeziehung der Blockchain Technologie 
jazyk záverečnej práce nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

In dieser Dissertation geht es um die Frage, ob es unter den aktuellen 
wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen möglich ist, ein 
nationales, EU-weites, als auch globalisierungsfähiges 
marktwirtschaftsbasiertes Modell aufzubauen, das 
geeignet ist, die Reduktion von Treibhausgasen (CO2 Aq) sowie 
deren marktbasierte Verwertung in wertschöpfende 
Geschäftsmodelle zu transformieren. Gleichzeitig 
sollten damit langfristige und klimaschonende Kapitalinvestitionen 
ausgelöst werden, die das Potential haben zu einem globalen 
konjunkturellen Aufschwung beizutragen oder auszulösen. 

anotácia v AJ This dissertation work should be based on the following hypotheses: 
a) Our scientifically demonstrable livelihood is damaged by 
anthropogenic greenhouse gas emissions. These must therefore be 
radically reduced globally.  
b) Reducing anthropogenic greenhouse gas emissions is a global 
strategic objective that permeates all social and economic sectors.  
 
c) The measures taken so far have not been successful.  
 
d) Desired behavioural changes by consumers and economic agents 
require demand- and supply-side incentive systems in order to 
trigger the desired behavioural changes.  
 
The objective of the work is to: Research question derived: "Under 
the current framework conditions, it is possible to build a market-
based model that is capable of becoming a globalised, market-based 
model that is capable of reducing greenhouse gas emissions in a 
sustainable manner." 
 

Anotácia v NJ Diese Arbeit sollte von folgenden Hypothesen ausgehen: 
 
a) Unsere wissenschaftlich nachweisbare Lebensgrundlage wird 
durch anthropogene Treibhausgasemissionen geschädigt. Diese 
müssen daher global radikal gesenkt werden. 
 
b) Eine Reduktion von anthropogenen Treibhausgasemissionen ist 
eine globale strategische Zielsetzung, die sämtliche gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Bereiche durchdringt. 
 
c) Die bisherigen Maßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt. 
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d) Gewünschte Verhaltensänderungen von Konsumenten und 
Wirtschaftssubjekten bedürfen nachfrage- und angebotsseitiger 
Anreizsysteme um die gewünschten Verhaltensänderungen 
auszulösen. Aus der Zielsetzung der Arbeit wird folgende  
 
Forschungsfrage abgeleitet: 
„Ist es unter den aktuellen Rahmenbedingungen möglich, ein 
globalisierungsfähiges, marktbasiertes Modell aufzubauen, das 
geeignet ist, die Reduktion von Treibhausgasemissionen nachhaltig 
zu senken.“ 
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 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Sáblik Jozef, prof. Ing. CSc. 
názov témy v SJ Banková aplikácia pre univerzálne banky ako inovatívny mobilný 

obchodný model 
názov témy v AJ Banking Applikation für Universalbanken als innovatives mobiles 

Geschäftsmodell 
jazyk záverečnej práce nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Auf diese Weise sollen die künftigen und bestehenden 
Kundenbeziehungen vertieft 
werden. Aus dieser Aufgabenstellung wird folgende Forschungsfrage 
abgeleitet: 
„Welche Determinanten muss eine Universalbank berücksichtigen, 
um ein erfolgreiches innovatives Geschäftsmodell zu entwickeln?“ 

anotácia v AJ The growing complexity of tasks and ongoing changes caused by 
digitalisation also affects the banking industry. In this context, 
important steps for optimal market alignment are to find and 
implement digital – user-friendly business models. 
 
 

Anotácia v NJ Die wachsende Komplexität von Aufgaben und fortlaufenden 
Veränderungen durch die Digitalisierung betrifft auch die 
Bankenbranche. Wichtige Schritte zur optimalen Marktausrichtung 
sind in diesem Kontext digitale – userfreundliche Geschäftsmodelle 
zu finden und zu implementieren. 
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VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Sáblik Jozef, prof. Ing. CSc. 
názov témy v SJ Očakávania generácie X a Y na pracovný svet a z toho vyplývajúce 

požiadavky na personálny manažment 
názov témy v AJ Erwartungshaltungen der Generationen Y und Z an die Arbeitswelt 

und daraus resultierende Anforderungen an die 
Mitarbeiterführung 

jazyk záverečnej práce nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Die Untersuchung sollte auf folgenden Hypothesen basieren: 
a) Die traditionellen Managementsysteme sind für die 
Mitarbeiterführung der Generationen Y und Z nicht geeignet 
b) Das „magische Dreieck“ der Mitarbeiterführung: Geld, Prestige, 
Entscheidungsbefugnis nimmt eine andere Form an bzw. bedarf 
einer neuen Gewichtung der einzelnen Determinanten. 
Die Antwort auf die Forschungsfrage sollte sowohl aus einer 
systematischen Literaturexegese als auch aus den Ergebnissen eines 
explorativen „Fieldresearch“ resultieren. 

anotácia v AJ Companies not only compete with their products and services, but 
are also in a competitive position for the best employees without 
which the profitable survival of a company is not possible Is. The 
labour market is increasingly dominated by generations Y, those of 
people born between 1980 and 2000, and Z, which is the birth years 
from 2000 onwards. The people of the vintages have a different 
value system than those of previous generations or set different 
priorities for their way of life. In particular, people of generations Y 
and Z also have differing expectations of the world of work. At the 
same time, this note hints at the research question: "What are the 
expectations of generations Y and Z of the world of work and what 
are the requirements for employee management." 

Anotácia v NJ Unternehmen konkurrieren nicht nur mit Ihren Produkten und 
Dienstleistungen, sondern befinden sich auch in einer 
Wettbewerbssituation um die besten Mitarbeiter, ohne die der 
profitable Fortbestand eines Unternehmens nicht möglich 
ist. Der Arbeitsmarkt wir in zunehmenden Maße von den 
Generationen Y, das sind Personen die zwischen 1980 und 2000 
geboren sind, und Z, das sind die Geburtsjahrgänge ab 2000 geprägt. 
Die Personen der Jahrgänge haben ein anderes Wertesystem als jene 
der früheren Generationen bzw. setzen andere Prioritäten für ihre 
Lebensgestaltung. Insbesondere haben Personen der Generationen Y 
und Z auch differierende Erwartungshaltungen an die Arbeitswelt. 
Mit diesem Hinweis wird zugleich die Forschungsfrage angedeutet: 
„Welche Erwartungshaltungen haben Personen der Generationen Y 
und Z an die Arbeitswelt und welche Anforderungen ergeben sich 
daraus für die Mitarbeiterführung.“ 
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 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Sáblik Jozef, prof. Ing. CSc. 
názov témy v SJ Obchodné výzvy sociálnych médií - kritické ocenenie faktorov 

úspechu 
názov témy v AJ Betriebswirtschaftliche Herausforderungen durch Social Media - 

Kritische Würdigung der Erfolgsfaktoren 
jazyk záverečnej práce nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Die fortschreitende Digitalisierung und die Zunahme der Sozialen 
Medien stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die 
Sozialen Medien haben die Kommunikationskultur verändert. Sie 
können mittlerweile als ein gesellschaftliches Phänomen interpretiert 
werden. Zwar ergeben sich daraus für Unternehmen neue 
Herausforderungen, doch diese Medien bieten auch neue Potenziale. 

anotácia v AJ The advancing digitalization and the growth of social media are 
creating new challenges for companies. Social media has changed 
the culture of communication. They can now be interpreted as a 
social phenomenon. While this creates new challenges for 
companies, these media also offer new potential. A methodical 
analysis of the business challenges should be carried out from the 
perspective of the four business fields of action strategy, 
implementation, management and organisation. Methodological 
success factor research should include the aspects of description, 
explanation and prediction. 
 

Anotácia v NJ Die fortschreitende Digitalisierung und die Zunahme der Sozialen 
Medien stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die 
Sozialen Medien haben die Kommunikationskultur verändert. Sie 
können mittlerweile als ein gesellschaftliches Phänomen interpretiert 
werden. Zwar ergeben sich daraus für Unternehmen neue 
Herausforderungen, doch diese Medien bieten auch neue Potenziale. 
Eine methodische Analyse der betriebswirtschaftlichen 
Herausforderungen sollte aus der Perspektive der vier 
betriebswirtschaftlichen Handlungsfelder Strategie, Umsetzung, 
Steuerung sowie Organisation erfolgen. Eine methodische 
Erfolgsfaktorenforschung sollte die Aspekte Deskription, Explanation 
und Prädiktion umfassen. 
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 Študijný odbor                           ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Sáblik Jozef, prof. Ing. CSc. 
názov témy v SJ Príležitosti a riziká rušivých inovácií výrobkov zohľadňujúce 

meniace sa potreby spotrebiteľov 
názov témy v AJ Chancen und Risiken disruptiver Produktinnovationen unter 

Berücksichtigung sich verändernder Konsumentenbedürfnisse 
jazyk záverečnej práce anglický / nemecký 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Ziel dieser Arbeit sollte es sein zu untersuchen, inwiefern sich 
disruptive Innovationen von anderen Innovationen hinsichtlich der 
strategischen Ausrichtung und Implementierung im Unternehmen 
unterscheiden und welche Chancen sowie Risiken diese bergen. 

anotácia v AJ At a time of constant change with consequences for the economy 
and society, it is becoming increasingly difficult for companies to 
secure their position in the market. Disruptive Product innovations 
break through existing market structures and offer companies new 
strategic opportunities and growth potential. They offer consumers 
added value by solving existing problems and removing previously 
unknown latency needs. 
 
 

Anotácia v NJ In einer Zeit des stetigen Wandels mit Konsequenzen für die 
Wirtschaft und Gesellschaft wird es für Unternehmen zunehmend 
schwieriger Ihre Position im Markt zu sichern. Disruptive 
Produktinnovationen durchbrechen bestehende Marktstrukturen und 
bieten Unternehmen neue strategische Möglichkeiten und 
Wachstumspotenziale. Mit ihnen wird den Konsumenten ein 
Mehrwert geboten, indem bestehende Problematiken gelöst und 
bislang nicht bekannte Bedürfnisse aus der Latenz gehoben werden. 
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 Študijný odbor                                               ekonomika a manažment  
Školiteľ/školiteľka Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 
názov témy v SJ Význam a formy marketingového riadenia v neziskovom sektore 

v Rakúsku, Nemecku a Slovenskej republike 
názov témy v DE  Die Bedeutung und die Formen des Marketingmanagements im 

gemeinnützigen Sektor in Österreich, Deutschland und der 
Slowakischen Republik  

Názov témy v AJ The role and forms of marketing management in non-profitable 
sector in Austria, Germany, and the Slovak republic 

jazyk záverečnej práce  Deutsch oder Englisch 
forma štúdia  denná/externá 
Cieľ v NJ  Das wissenschaftliche Ziel der Dissertation ist: 

Das Hauptforschungsziel der Dissertation wird die Analyse und der 
Vergleich des aktuellen Zustands und der Entwicklung des Einsatzes 
von Marketingkommunikation innerhalb des Managements im 
Non-Profit-Sektor sein, in Österreich, Deutschland und der 
Slowakischen Republik sein. Das sekundäre Forschungsziel wird 
sein, Möglichkeiten und Lösungen vorzuschlagen, um den Einsatz 
von Marketing-Management in Non-Profit-Organisationen zu 
erhöhen.  
 

Cieľ v AJ The main research objective of the dissertation will be to analyse 
and compare the current state and development of the use of 
marketing communication within management in the non-profit 
sector, in Austria, Germany and the Slovak Republic. The secondary 
research objective will be to propose possibilities and solutions to 
increase the use of marketing management in non-profit 
organisations. 

Anotácia v SJ Neziskový alebo tretí sektor je spolu so súkromným a verejným 
sektorom jednou z troch hlavných oblastí organizačného riadenia v 
zmysle podnikovej správy. Dizertačná práca sa bude zaoberať 
teoretickým vymedzením marketingového manažmentu so 
zreteľom na jednotlivé teoretické prístupy a zvláštnosti v 
neziskovom sektore. Dizertačná práca ukáže trendový vývoj 
využívania marketingovej komunikácie v manažmente neziskového 
sektoru v Rakúsku, Nemecku a Slovenskej republike. V aplikačnej 
časti bude prebiehať systematická analýza rôznych foriem 
spolupráce medzi mimovládnym sektorom a novinármi v súčasnej 
praxi s cieľom typizácie hlavných foriem vzájomného kontaktu. 
Doktorand určí postavenie sociálnej reklamy v riadiacej štruktúre 
týchto organizácií a definuje hlavné nástroje na meranie 
efektívnosti komunikačných aktivít. Na základe teoretických 
poznatkov a výsledkov analytickej časti doktorand naformuluje 
súčasnú štruktúru a obsah inovácií marketingového riadenia v 
neziskovom sektore. 

Anotácia v NJ Der Non-Profit- bzw. Dritte Sektor ist neben dem privaten und 
öffentlichen Sektor einer der drei großen Bereiche der 
Unternehmensführung im Sinne der Betriebswirtschaftslehre. Die 
Dissertation wird sich mit der theoretischen Definition des 
Marketing-Managements im Hinblick auf einzelne theoretische 
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 Ansätze und Besonderheiten im Non-Profit-Sektor beschäftigen. Die 
Dissertation wird die Trendentwicklung des Einsatzes der 
Marketingkommunikation im Management des Non-Profit-Sektors 
in Österreich, Deutschland und der Slowakischen Republik 
aufzeigen. Im Anwendungsteil wird es eine systematische Analyse 
verschiedener Formen der Zusammenarbeit zwischen dem 
nichtstaatlichen Sektor und Journalisten in der aktuellen Praxis 
geben, mit dem Ziel, die Hauptformen des gegenseitigen Kontakts 
zu typisieren. Der Doktorand wird die Position der sozialen 
Werbung in der Managementstruktur dieser Organisationen 
bestimmen und die wichtigsten Instrumente zur Messung der 
Effektivität der Kommunikationsaktivitäten definieren. Basierend 
auf den theoretischen Erkenntnissen und Ergebnissen aus dem 
analytischen Teil formuliert der Doktorand die aktuelle Struktur und 
den Inhalt von Marketing-Management-Innovationen im Non-
Profit-Sektor. 
 

Anotácia v AJ Along with the private and public sectors, the non-profit or third 
sector is one of the three major areas of organizational-
management in the sense of business administration. The 
dissertation will deal with the theoretical definition of marketing 
management with regard to individual theoretical approaches and 
special features in the non-profit sector. The dissertation will show 
the trend development of the use of marketing communication in 
the management of the non-profit sector in Austria, Germany and 
the Slovak Republic. In the application part, there will be a 
systematic analysis of different forms of cooperation between the 
non-governmental sector and journalists in current practice, with 
the aim of typifying the main forms of mutual contact. The PhD 
student will determine the position of social advertising in the 
management structure of these organisations and define the main 
tools for measuring the effectiveness of communication activities. 
Based on the theoretical findings and results from the analytical 
part, the PhD student will formulate the current structure and 
content of marketing management innovations in the non-profit 
sector. 
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 Field of study:                           economics and management 
Supervisor: Prof. Ing.  Jozef Sablik, CSc. 
Dissertation topic Entwurf der Innovationen fürs System der Steuerung von HR   

im Sinne der Strategie “Industrie 04“ 

Dissertation language German language 
Study form: external 
Objective Vedecký   cieľ  dizertačnej  práce : 

Formulovať  aktuálnu  štruktúru  a  obsah  inovácií  manažérstva  ĽZ 
Annotation  Charakteristik und Entwicklungstrends der Strategie “Industrie 04” 

 Entwicklung der Änderungsansprüche das Management von HR 
innovativen Betriebe im Sinne der Strategie “Industrie 04” 

 Entwurf (Bestimmung) der Kompetenzen und der Ausbildung von 
Managern HR für (innovative) Betriebe im Sinne der Strategie      
“Industrie 04” 
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 Field of study:                           economics and management 
Supervisor: prof. Ing.  Jozef   Sablik, CSc. 
Dissertation topic “Entwurf des Verfahrens für Implementation von Prinzipien 

“Altersheterogenität” in den Prozess der Bildung und Steuerung von 
Arbeitsteams 

Dissertation language German language 
Study form: external 
Objective Vedecký  cieľ  dizertačnej  práce: Príspevok  k  formulovaniu  

(definovaniu)  podstaty  vekovej   heterogenity  a   jej  využitiu  
v  procese  manažérstva  ĽZ 

Annotation  Begrenzung des Begriffes “Altersheterogenität” und 
Bestimmung ihres Parameters 

 Art und Weiße der Identifikation und Quantifikation des 
Einflusses des Alters von Beschäftigten auf die Leistung des 
Arbeitsprozesses (Arbeitsteams) 

  Entwurf des Verfahrens für die Implementation der 
Altersheterogenität in den Prozess von Management der HR 

 Legislative und rechtliche Aspekte der Bildung  und  Steuerung  
von  Arbeitstime  mit  der  Verschiedenheit  der  Altersstruktur  
der  Mitglieder 
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 Field of study:                           economics and management 
Supervisor: prof. Ing.  Jozef   Sablik, CSc. 
Dissertation topic Entwurf des Führungsstils für die Multikulturelle Umwelt  

(Unternehmen) 
Dissertation language German language 
Study form: external 
Objective Vedecký  cieľ  dizertačnej  práce: Návrh  (definovanie)  parametrov  

štýlu  vedenia  ľudí  v  multikultúrnom  prostredí  (podniku) 

Annotation  Aktuelle   Charakteristik (Kennzeichen) der Innovationen des 
Führungsstils 

 Charakteristik des Managementes den Betrieben mit der 
multikulturellen Struktur des Personals 

  Bestimmung des Parameters (Charakteristiken) von 
Führungsstil in der multikulturellen Umwelt (Unternehmen) 

 Bestimmung der Kriterien für die Auswahl von Managern und 
der (spezifischen) Vorbereitung für die Tätigkeit in der 
multikulturellen Umwelt (Unternehmen) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


