
  

 

Vergabeverfahren für Abschlussarbeiten 

Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master und Diplomarbeiten) werden jederzeit vergeben. 

Der Ablauf von der Veröffentlichung der Themen bis zum Beginn der Bearbeitung ist wie nachfolgend 

beschrieben: 

1. Bekanntgabe des aktuellen Angebots an Abschlussarbeiten 
Das aktuelle Angebot an Abschlussarbeiten wird auf der Homepage des Lehrstuhls veröffentlicht. 

2. Informationen über Abschlussarbeitsthemen 
Bei allgemeinen Fragen zu Abschlussarbeiten wenden Sie sich bitte an Julia Schreier. Bei weiterge-
henden Fragen zu den ausgeschriebenen Themen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Mitar-
beiter des Lehrstuhls. 

3. Abgabe der Unterlagen zur Teilnahme am Vergabeverfahren 
Zur Teilnahme am Vergabeverfahren senden Sie bitte einen aktuellen Notenauszug (Bescheini-
gung über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen) per Email an hrm@wiwi.kit.edu. 
Weiterhin werden folgende Angaben benötigt: 

 gewünschter Startzeitpunkt der Abschlussarbeit 

 Themenwunsch bzw. kurze Beschreibung des Themas bei initiativen Themen und externen 
Abschlussarbeiten 

4. Vergabe der Abschlussarbeiten 

 Bei der Vergabe der Abschlussarbeiten werden das Interesse der Studierenden an perso-
nalwirtschaftlichen Inhalten sowie ggf. weitere fachlich relevante Qualifikationen berück-
sichtigt. 

 Die Vergabe der Themen erfolgt zeitnah. Sie werden über das Ergebnis spätestens drei Wo-
chen nach Ihrer Anfrage per E-Mail benachrichtigt. 

5. Bearbeitung der Abschlussarbeit 
Die Bearbeitung der Abschlussarbeit muss spätestens 4 Monate nach der Vergabe des Themas 
beginnen. 

 
 
Ergänzende Hinweise: 

 Da etwas Vorlaufzeit notwendig ist bis mit der Bearbeitung der Abschlussarbeit begonnen werden 
kann, ist es notwendig, dass Sie sich frühzeitig um ein Thema bemühen. Beachten Sie dabei jedoch, 
dass Sie dies nicht zu früh tun, da Sie sich verpflichten, innerhalb einer bestimmten Zeit mit der 
Bearbeitung zu beginnen. 

 Wir freuen uns über eigene Themenvorschläge. Bitte senden Sie uns bei initiativen Themenvor-
schlägen ein kurzes Exposé zu, in dem Sie die Themenstellung erläutern. Geben Sie im Exposé auch 
ein bis zwei für das Thema relevante Quellen (Zeitschriftenartikel) an. Wir werden Ihren Themen-
vorschlag prüfen und ggf. in das Vergabeverfahren einbeziehen. Sie können sich auch parallel für 
die ausgeschriebenen Themen bewerben. 

 Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit mit Unternehmen sind möglich, soweit hierfür Kapazitäten 
zur Betreuung vorhanden sind und eine inhaltliche Eignung des Themas gegeben ist. Bitte reichen 
Sie zusätzlich zu den o.g. Unterlagen bei externen Abschlussarbeiten ein kurzes Exposé ein, in dem 
Sie das Thema erläutern und die Aufgabenstellung durch das Unternehmen konkretisieren.  

 Im Rahmen unseres Kolloquiums stellen Sie einmal während der Bearbeitungsphase den aktuellen 
Fortschritt Ihrer Abschlussarbeit in einer 15-minütigen Präsentation vor. Die Veranstaltung findet 
während der Vorlesungszeit nach Bedarf statt; die Teilnahme ist verpflichtend. 
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