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Prognoseverfahren in der Zitrusfruchtbranche 

Ziel/Inhalt der Arbeit 
Aufgrund der guten klimatischen Voraussetzungen existieren im Mittelmeerraum viele Zitrus-
plantagen. Zitrusfrüchte eignen sich nicht nur als erfrischende Frucht, sondern auch zur Ge-
winnung von Tierfutter oder Fruchtsäure. Zitrusfrüchte werden häufig noch vor der Ernte von 
Bakterien oder Pilzen befallen und sind nach der Ernte temperaturanfällig, weshalb sich der 
Transport und die Lagerung dieser Früchte sich als schwierig erweist. Wetterbedingungen be-
einflussen den Ertrag und somit die benötigten Feldarbeiter*innen zur Ernte und stellen eine 
zusätzliche Quelle von Unsicherheit dar. 
Ziel der Arbeit ist ein umfassender Überblick über die Prognoseverfahren für die Produktion 
und den Absatz von Zitrusfrüchten und ihren Nebenprodukten. Dabei soll sowohl auf aktuelle 
Praxisansätze als auch auf existierende Literatur zu diesem Thema eingegangen werden. Ins-
besondere soll geprüft werden, inwieweit kreislaufwirtschaftliche Aspekte in die Modelle ein-
gebunden werden können und diese beeinflussen. Bei zu geringer Datenlage ist eine Auswei-
tung der Literatursuche auf die Fruchtbranche sowie Prüfung der Anwendbarkeit dieser Mo-
delle in der Zitrusfruchtbranche gefordert. Des Weiteren ist die Implementierung mehrerer 
Prognosemethoden nötig. 
Die Aufgabenstellung dieser Masterarbeit entstammt aus dem laufenden Drittmittelprojekt 
„ImPUISe - Innovation in der Lieferkette von Zitrusfrüchten und Nebenprodukten im Mittel-
meerraum”. Das Projekt wird finanziert von der EU/BMBF über DLR Projektträger (Themen-
bereich: Europäische und internationale Zusammenarbeit). 

Anforderungen 
• Student(in) der Betriebswirtschaftslehre oder eines verwandten Studiengangs mit 

deutlicher quantitativer Ausrichtung  

• Fähigkeit zur Recherche von und selbständigen Einarbeitung in englischsprachige Ori-
ginalquellen mit ihren quantitativen Modellen  

• Gute Kenntnisse im Bereich Operations Research und Statistik 

• Grundlegende Kenntnisse in Optimierungs- oder Modellierungssoftware, Program-
mierkenntnisse (z. B. Matlab, C, Python)  

• Englischsprachige Bearbeitung dieser Arbeit sehr willkommen (Deutsch möglich) 
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