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Bachelorarbeit; Merkblatt für Studenten / Checkliste „INT. WIRTSCHAFTSING.“

(I) Erfülle ich die formalen Voraussetzungen?

Habe ich die notwendigen Leistungsnachweise mit Erfolg erbracht? D.h. insgesamt 135 ECTS Punkte (Credits) des 
Studiums mit Erfolg abgelegt. Die 135 Credits sollten alle Prüfungen und Leistungsnachweise der Semester   1   und   2 
enthalten!

(II) Wie komme ich zu einem Thema für die Bachelorarbeit?

1. Aushang am schwarzen Brett des Fakultätssekretariats lesen und Betreuungszusage des genannten
Erstprüfers einholen;
2. Professor oder Lehrbeauftragten um Aufgabenstellung/Betreuungszusage bitten; ggf. Wunschthema
frühzeitig reservieren lassen.
3. Eigenes Thema mit detaillierter Aufgabenbeschreibung vorlegen und einen Professor / Lehrbeauftragten
als Erstprüfer gewinnen;

4. Thema mit detaillierter Aufgabenbeschreibung von der Industrie besorgen und hochschulseitigen Betreuer
gewinnen (Punkt V).

WICHTIG:    Eine Aufgabenstellung (Thema) ist nur dann GENEHMIGSFÄHIG, wenn sie ein
Professor oder Lehrbeauftragter mit Prüfungsrecht:

1. als geeignet für eine Bachelorarbeit einstuft UND
2. die Betreuung als Erstprüfer verbindlich zusagt.

Ein Themenvorschlag mit Aufgabenbeschreibung für den sich kein Erstprüfer (Professor oder Lehrbeauftragter) findet, 
gilt als abgelehnt!

(III) Wann kann ich im FE-Sekretariat die Zulassung zur Abschlussarbeit mit dem prüfungsamtlichen
Anmeldeformular = 4-fach- Formblatt beantragen?

1. Ich kann mich während des Semesters jederzeit anmelden. Das "Anmeldeformular = 4-fach-Formblatt " 
und die dort vermerkte Bestätigung der formalen Voraussetzungen Punkt (I) erhalte ich im  Prüfungsamt u.  FE-
Sekretariat.
2. Die mit den Prüfern vereinbarte Aufgabenstellung zeichnet der Erstprüfer (Professor oder Lehrbeauftragter 
mit Prüfungsrecht) auf dem Anmeldeformular ab (Betreuungszusage). Der Antrag wird IN DER REGEL zum 
nächstmöglichen Termin (gemäß der veröffentlichten Anmeldungstermine) genehmigt;
3. Eine Anmeldung OHNE Thema ist formal möglich; Aufgabenstellung, Erst- und Zweitprüfer werden von der 
Prüfungskommission zugewiesen. Risiko: Das zugeteilte Thema berücksichtigt nicht meine Interessen!!
4. Anträge für Bachelorarbeiten, die in der Industrie angefertigt werden sollen, werden erst dann bearbeitet, 
wenn ALLE Unterlagen gemäß Punkt (V) UND die Betreuungszusage eines Professors vorliegen!

5. Die ABGABETERMINE der Bachelorarbeit sind den möglichen Genehmigungsterminen fest zugeordnet; siehe
Aushang! Der Abgabetermin ist 5 Monate nach Genehmigung.

(IV) Welchen Arbeitsumfang hat eine Bachelorarbeit und wie lange dauert deren Bearbeitung?

Der essentielle Arbeitsinhalt einer Bachelorarbeit einschließlich schriftlicher Ausarbeitung soll zwei Mannmonate 
(5-Tage-Woche; 8-Stunden-Tag; insgesamt 320 Stunden) nicht überschreiten.

NICHT zu den zwei Mannmonaten zählen:
1. das Einlesen in die Aufgabenstellung;
2. das Anfertigen eines Zeitplans für die Abarbeitung, der individuell den Abschluss des Studiums, Teilnahme
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an Prüfungen, Feiertage etc. berücksichtigt und den Arbeitsaufwand der einzelnen Arbeitspakete darstellt.
3. das Kennenlernen von Firmenstruktur und betriebsinternen Abläufen, wenn die Bachelorarbeit in einem

Industriebetrieb durchgeführt wird.

Die Bearbeitungszeit richtet sich nach dem individuellen Studienverlauf (begleitender Vorlesungsbesuch; Teilnahme an 
Prüfungen). Das von der Prüfungskommission festgesetzte ABGABEDATUM ist STRIKT EINZUHALTEN!

(V) Was muss ich beachten, wenn ich die Bachelorarbeit in einem Industriebetrieb anfertigen möchte?

Abfolge:
1. Merkblatt für Firmen ("Abschlussarbeiten-Industrie") und FE-Anmeldeblatt (PDF Dokument "HSA-
Abschlussarbeit-Themenanmeldung-Firma") im FE-Sekretariat besorgen.

2. Merkblatt und FE-Anmeldeblatt der Firma (z.B. dem dortigen fachlichen Betreuer) vorlegen; das 
FE-Anmeldeblatt VON DER FIRMA ausfüllen und UNTERSCHREIBEN lassen;

3. Das ausgefüllte und unterzeichnete FE-Anmeldeblatt zusammen mit einer detaillierten 
Aufgabenbeschreibung und Zeitplan einem möglichen Erstprüfer mit der Bitte um Annahme der
Aufgabenstellung vorlegen;

4. Genehmigung oder Ablehnung der Aufgabenstellung UND die verbindliche Zusage der Betreuung
nach angemessener Frist erfragen.

5. Das prüfungsamtliche Anmeldeformular (= 4-fach-Formblatt „Zulassung zur Abschlussarbeit“)
ausfüllen und bestätigen lassen und zusammen mit ALLEN Unterlagen (FE-Anmeldeblatt, Aufgabenstellung,
Zeitplan mit Darstellung des Arbeitsaufwandes der einzelnen Arbeitspakete) im FE-Sekretariat einreichen.

WICHTIG: Einen "Bachelorvertrag", dessen "Vertragsgegenstand" einzig und allein das Anfertigen einer 
Abschlussarbeit umfasst, mit der Firma (im eigenen Interesse) erst dann verbindlich abschließen, wenn: 

 das Thema mit Aufgabenstellung, sowie die HSA-externe Bearbeitung GENEHMIGT und damit die
hochschulseitige Betreuung durch einen Prüfer gesichert ist;

 das zugeordnete ABGABEDATUM bekannt ist.
[ übliche Werkstudentenverträge sind hiervon unberührt.]

(VI) Kann ich ein vereinbartes oder zugewiesenes Bachelorarbeitsthema ohne weiteres, d. h. ohne
Nachteile "zurückgeben"?

In der Regel: NEIN !; dies ist nur ein einziges Mal und nur in begründeten Fällen mit Zustimmung der Prüfungs-
kommission möglich  .

(VII) Kann ich in begründeten Fällen einen späteren Abgabetermin - als festgesetzt - erhalten?

Die Bearbeitungszeit kann ich nur mit Zustimmung der Prüfungskommission verlängern. Die Überschreitung des 
Abgabetermins muss nachweisbar auf Umständen beruhen, die ich nicht zu vertreten habe; ich muss eine Verlängerung
spätestens 14 Tage vor Abgabetermin schriftlich beantragen.
In allen anderen Fällen wird eine nicht rechtzeitig abgegebene Abschlussarbeit mit ungenügend (Note 5) bewertet und 
muss (mit neuer Aufgabenstellung) wiederholt (max. 1 x möglich!) werden.

(VIII) Wo muss ich die schriftliche Ausarbeitung der Bachelorarbeit abgeben

Die Mindestanforderungen für die Abgabe sind in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt und umfassen für 
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen SPO 2016 "mindestens ein Exemplar in Papierform und eine 
unverschlüsselte PDF-Datei auf Datenträger". Die Ausarbeitung der Arbeit ist in der Regel im FE-Sekretariat 
einzureichen und das Abgabedatum per Unterschrift in der dort aufgelegten Liste zu dokumentieren. Bei Abgabe in den 
Semesterferien: Aushang beachten! 
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