
Kurzinformationen zum Ablauf des Verfassens einer Bachelorarbeit 

am 

Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung & Controlling, Prof. Dr. W. Schultze 

 

➢ Rahmendaten 

Die Bachelorarbeit soll 40 Seiten umfassen (exklusive Verzeichnisse und Anhang). Der Richtwert für 

die Quellenanzahl beträgt ca. 60 oder mehr Quellen, wobei dies je nach Themenstellung variieren 

kann. Die Bearbeitung sollte in Übereinstimmung mit den Richtlinien für wissenschaftliches Arbeiten 

des Lehrstuhls erfolgen und, ebenfalls abhängig von dem jeweils zugeteilten Thema, die 

englischsprachige Fachliteratur (Journals) einbeziehen. Die offizielle Bearbeitungszeit beträgt zwei 

Monate. 

➢ Bearbeitungsbeginn 

Nach der erfolgreichen Bewerbung und der Zuteilung der Themen (Bekanntgabe per E-Mail zeitnah 

nach Eingang der Bewerbung) kann der Beginn der Bachelorarbeit individuell mit dem jeweiligen 

Betreuer vereinbart werden.  

➢ Offizielle Anmeldung  

Bei einem ersten Treffen zwischen Studierendem und Betreuer wird das Oberthema erläutert sowie 

mögliche Unterthemen/Schwerpunkte der Bachelorarbeit besprochen und Einstiegsliteratur zur 

Verfügung gestellt. Der Studierende hat dann eine bis zwei Wochen Zeit, sich genauer einzulesen. Im 

Rahmen eines zweiten Treffens wird der Fokus der Bachelorarbeit sowie der Titel der Bachelorarbeit 

festgelegt. Anschließend haben Studierende eine Woche Zeit, die Arbeit offiziell anzumelden. Dazu 

muss das Anmeldeformular für Bachelorarbeiten (siehe Homepage des Prüfungsamtes) ausgefüllt am 

Lehrstuhl abgegeben werden. Der Lehrstuhl übernimmt die weitere Bearbeitung der Anmeldung. 

Studierende werden per Post durch das Prüfungsamt über die Daten des offiziellen Bearbeitungs-

zeitraumes informiert. 

➢ Abgabe der Arbeit 

Die Arbeit muss in zwei gebundenen Exemplaren im Sekretariat des Lehrstuhls spätestens am Tag 

des Endes der Bearbeitungszeit abgegeben werden. Die zwei gebundenen Exemplare müssen jeweils 

die unterschriebene Einverständniserklärung enthalten (siehe Richtlinien für wissenschaftliches 

Arbeiten). Zur Abgabe der anonymisierten Fassung der Arbeit kann entweder eine CD in eines der 

gebundenen Exemplare eingeklebt oder ein entsprechendes PDF an den Betreuer gesendet werden. 

Darüberhinaus muss auch eine nicht-anonymisierte Version der Arbeit per E-Mail an den Betreuer 

gesendet werden. Zudem müssen für die Abgabe auch alle weiteren vom Prüfungsamt übersandten 

Formulare ausgefüllt und unterschrieben mitgebracht werden (nicht in die Arbeit eingebunden). 

Die Abgabe der Bachelorarbeit sollte im jeweiligen Semester (Wintersemester bis zum 31.03. bzw. 

Sommersemester bis zum 30.09.) erfolgen. Die Korrekturzeit umfasst 8 Wochen. Studierende müssen 

für ihre weitere Planung (Masterbewerbung etc.) die Korrekturzeit berücksichtigen und sollten im Falle 

einer bereits bekannten und zeitkritischen Bewerbungsfrist den Betreuer rechtzeitig auf diese 

hinweisen. 

➢ Feedbackgespräch 

Nach erfolgter Korrektur sowie der Notenveröffentlichung in STUDIS haben Studierende die 

Möglichkeit, ein Feedbackgespräch mit dem Betreuer zu vereinbaren. 


