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Vergabe von Bachelorarbeiten 

Möchten Sie Ihre Bachelorarbeit am Lehrstuhl BWL I schreiben, dann bitten wir Sie darum, sich recht-
zeitig (ca. vier bis sechs Wochen vor dem gewünschten Anmeldetermin) bei uns um eine Bachelorarbeit 
zu bewerben. Berücksichtigen Sie in Ihrer Zeitplanung eine angemessene Vorlaufzeit zur Ausgestaltung 
des Themas bzw. zur expliziten Themenfestlegung. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie in der Lage sind, 
Ihr Themeninteresse darzustellen und zu konkretisieren („Exposé“). Sie sollten im Exposé das Thema 
und die zu untersuchende Forschungsfrage bzw. Zielsetzung der Arbeit schriftlich klar formulieren. 
Ebenso sollten auch bereits Überlegungen zur notwendigen Forschungsmethodik erkennbar sein. Ergän-
zen Sie Ihr ein- bis zweiseitiges Exposé um eine knappe Grobgliederung und um die Angabe einzelner, 
zentraler Referenzquellen. 

Senden Sie Ihr Exposé sowie das ausgefüllte Formblatt zur Bewerbung um eine Bachelorarbeit, welches 
auf der Homepage zum Download zur Verfügung steht, an unser Sekretariat BWL I. Wir prüfen dann, ob 
der Vorschlag angenommen werden kann, anzupassen ist oder eine andere Themenfindung ratsam er-
scheint. Je aussagekräftiger Ihr Exposé ist, desto zügiger ist die Prüfung möglich. Den Eingang der Be-
werbung bestätigen wir Ihnen innerhalb weniger Tage. Nach unserer ersten Prüfung erhalten Sie eine 
Rückmeldung von uns mit Hinweisen für die weitere Vorgehensweise. Im Regelfall streben wir an, eine 
Prüfung Ihres Themenvorschlags innerhalb von ca. zwei Wochen zu ermöglichen. 

Im Falle einer sehr hohen Anzahl von Bewerbungen und Betreuungen muss mit zeitlichen Verzögerun-
gen in den einzelnen Bearbeitungsschritten gerechnet werden.  

Eine Liste der bereits vergebenen Abschlussarbeitsthemen finden Sie zur Information und Unterstützung 
bei der Themenfindung auf unserer Homepage. Zudem veröffentlichen wir eigene Themenvorschläge 
zu Abschlussarbeiten, die bearbeitet werden können, auf einer gesonderten e-Learning-Seite. Interes-
sieren Sie sich für eines dieser Themen, dann erarbeiten Sie ein Exposé dazu und bewerben Sie sich nach 
dem oben beschriebenen Verfahren bei uns. 

Wir weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, vor der Abschlussarbeit das Seminar in Finanzen und Banken 
am Lehrstuhl erfolgreich abzuschließen, um das Verfassen schriftlicher Arbeiten im Vorfeld zu üben.  

Bitte beachten Sie weiter: 

• Der Abgabetermin der Arbeiten richtet sich nach der in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen 
Bearbeitungszeit (in der Regel 12 Wochen). 

• Die Konkretisierung des Themas Ihrer Bachelorarbeit muss im Vorfeld der Anmeldung stattfin-
den und kann eine zeitintensive Themenrecherche durch Sie erfordern. Bitte berücksichtigen Sie 
dies in Ihrer Zeitplanung. 

• An unserem Lehrstuhl gibt es keine fixen Zeiträume für Themenvergaben und Anmeldungen. Sie 
können sich also jederzeit mit einem Thema und den angesprochenen Unterlagen bei uns be-
werben. 

• Für die Erstellung Ihrer Bachelorarbeit beachten Sie unsere „Hinweise zur Anfertigung wissen-
schaftlicher Arbeiten“. 
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