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Sie haben Interesse bekundet, eine Bachelor-Arbeit abzufassen. Gestatten Sie uns deshalb, Ihnen 
einige – wie wir meinen wichtige – Hinweise zukommen zu lassen.

Die Hinweise gliedern sich wie folgt:
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Bitte beachten Sie, dass alle Hinweise subjektiver Natur sind und sich daher von Fall zu Fall 
unterscheiden können. 

Grundsätzlich gelten diese Hinweise auch für Masterarbeiten. 

1. Allgemeines zur Bachelor-Arbeit

Wir wollen Ihnen zunächst einige einführende Hinweise zum Thema Bachelor-Arbeit geben.

Interne und externe Bachelor-Arbeiten

An der Hochschule München unterscheidet man prinzipiell zwei Arten von Bachelor-Arbeiten: 
interne und externe. Bei internen wird das Thema von einem Professor eines Fachbereichs 
ausgegeben. Bei externen Bachelor-Arbeiten wird das Thema von einer externen Stelle (meist einem 
Wirtschaftsunternehmen) formuliert. In beiden Fällen wird die Bachelor-Arbeit von einem Professor 
des Studiengangs betreut und benotet. Bei einer externen Arbeit ist ein Betreuer im Unternehmen zu 
benennen. Masterarbeiten werden von zwei Professoren (dem Erst- und dem Zweitprüfer) benotet.

Da innerhalb eines gegebenen Zeitraums nur eine bestimmte Anzahl von Bachelor-Arbeiten 
parallel betreut werden kann, bedarf es der frühzeitigen Abstimmung des Themas mit dem Erstprüfer 
(ca. 1 - 3 Monate vor dem beabsichtigten Beginn). Insbesondere bei externen Bachelor-Arbeiten gibt 
es keinen Garantieanspruch für die Annahme des formulierten Themas. Das Thema der Arbeiten 
sollte nach Möglichkeit den Arbeitsschwerpunkten des Professors entsprechen. 

Falls Sie sich für eine interne Bachelor-Arbeit entscheiden, so erstellen Sie diese in enger 
Abstimmung mit dem Erstprüfer. Bei externen Bachelor-Arbeiten bestimmen die Vorstellungen des 
externen Unternehmens zum großen Teil die inhaltliche Bearbeitung. In beiden Fällen jedoch ergeben
sich bestimmte Anforderungen an Aufbau und Inhalt. 

Für externe Arbeiten habe ich ein weiteres Merkblatt verfasst (siehe meine Homepage). 
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Aufbau und Inhalt

Aufbau und Inhalt stimmen Sie vor Beginn der Arbeit mit Ihrem Betreuer bzw. Erstprüfer ab. Auch
während der Bearbeitung sollten Sie mit Ihrem Betreuer bzw. Erstprüfer regelmäßig in Kontakt 
bleiben.

Autorenrechte

Die Anmerkungen an dieser Stelle stellen keine Rechtsberatung dar – diesen Zweck sollen und 
können sie nicht erfüllen. Vielmehr möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte im Zusammenhang 
mit dem Prüfungsrecht hinweisen. Bitte achten Sie bei Vertragsabschlüssen im Zusammenhang mit 
externen Bachelor-Arbeiten darauf, dass Ihnen Ihre Prüfungsrechte erhalten bleiben. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass Ihre Bachelor-Arbeit nicht mehr als Prüfungsgegenstand zugelassen werden 
kann. Schließen Sie bei externen Bachelor-Arbeiten auch keine Geheimhaltungsvereinbarungen ab, 
die eine Korrektur ausschließen: Ihre Arbeit wird vom Erst- und ggf. vom Zweitprüfer begutachtet und 
geht ggfs. durch die Hände der Prüfungskommission. Darüber hinaus besteht Interesse, sie in die 
Bibliothek einzustellen. Hierzu besteht jedoch keine Verpflichtung. Vertrauliche Inhalte können 
geheim gehalten werden, falls sie für die Argumentation in der Arbeit nicht von wesentlichem 
Interesse sind oder falls Sie nur in stark reduzierter bzw. anonymisierter Form Aufnahme in die 
Bachelor-Arbeit finden. Sprechen Sie mit dem Professor, falls das Unternehmen von ihm eine 
Geheimhaltungsklausel verlangen will. 

Formales

Im Sekretariat des Fachbereichs können Sie Merk-, Hinweis- und Formblätter zur Abfassung von 
Bachelor-Arbeiten erhalten. Bitte studieren Sie diese sorgfältig. Es  werden unter anderem Themen 
wie Bearbeitungsdauer, erweiterte Bibliotheksbenutzung etc. erörtert. Da Interesse daran besteht, 
Ihre abgeschlossene Arbeit in die Bibliothek einzustellen, bitten wir Sie, dem entsprechenden 
Formblatt ein besonderes Augenmerk zu widmen. 

2. Vorgehen beim Abfassen einer Bachelor-Arbeit

Auch wenn die Bearbeitungsreihenfolge im allgemeinen nicht festgeschrieben werden kann, hat 
sich folgendes Vorgehen bewährt:

Themenanfrage

Da die Arbeiten im Allgemeinen in der Reihenfolge der Themenanfrage vergeben werden, ist es 
sinnvoll, sich rechtzeitig mit einem Themenwunsch in der Sprechstunde des Erstprüfers vorzustellen.

Falls sich dabei die Möglichkeit abzeichnet, Ihr Thema einzureichen und Sie auch die konkrete 
Absicht haben die Arbeit zu schreiben, hinterlassen Sie bitte folgende Angaben:

 Name und Matrikelnummer

 Studiengruppe (vollständig)

 Adresse (mit Telefonnummer und eMail-Adresse)

 Kurze Darstellung des Themas

 Terminvorstellung

Bei externen Arbeiten zusätzlich:
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 Adresse des Unternehmens und dessen Url

 Ansprechpartner im Unternehmen (mit Telefonnummer und eMail-Adresse)

Ihre Themenanfrage wird registriert, sobald diese Angaben schriftlich vorliegen. Sollten Sie nicht 
mehr an der Bearbeitung des Themas interessiert sein, teilen Sie dies bitte umgehend mit. Sollten Sie 
mehr als drei Monate nichts mehr von sich hören lassen, verliert die Themenanfrage ihre Gültigkeit.

Konkretisierung des Themas (Exposé)

Damit Ihr Ansatz klar wird, bitten wir Sie vor der formalen Vergabe des Themas ein Exposé 
anzufertigen. Das Expose sollte die wesentlichen Fragestellungen der Arbeit darstellen. Es sollte eine 
Gliederung des Themas enthalten. Jede Gliederungsstufe ist mit einer Erklärung zu versehen, was 
später an dieser Stelle in der Arbeit ausgeführt werden soll. Diese Gliederung hat selbstverständlich 
vorläufigen Charakter und kann sich im Laufe der Arbeit ändern. Weiters sollten besondere 
Randbedingungen, Herausforderungen und Risiken genannt werden. Das Exposé sollte ca. 2-5 Seiten 
umfassen. Bei externen Arbeiten muß das Exposé natürlich mit Ihrem Ansprechpartner im 
Unternehmen abgestimmt sein.

Nach Besprechung und Abstimmung des Exposés kann die formale Vergabe des Themas erfolgen. 
Dazu ist der im Sekretariat des Fachbereichs ausliegende (bzw. im Internet verfügbare) Formularsatz 
(vgl.  Formales) dreifach auszufüllen und beim Erstprüfer einzureichen. 

Ablauf der Bachelor-Arbeit

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Bachelor-Arbeit ist mit der Fertigstellung 
eines wesentlichen Teils der Arbeit (z.B. der Einführung und des methodischen / theoretischen Teils) 
erreicht. Diesen sollten Sie Ihrem Erstprüfer zur Durchsicht vorlegen. Eine frühere Abgabe 
beispielsweise eines Kapitals ist durchaus wünschenswert. So können rechtzeitig konkrete 
Bearbeitungshinweise gegeben werden.

Bringen Sie möglichst frühzeitig – spätestens jetzt - Ihre bereits erstellten Kapitel in eine 
weitgehend endgültige Form. Vergessen Sie bei der Einreichung des methodischen/theoretischen 
Teils nicht, folgende Bestandteile beizufügen (auch wenn diese nur den bis dahin erreichten Stand 
aufweisen können):

 Deckblatt 
 Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen
 Inhaltlicher Teil
 Ggf. Abbildungsverzeichnis
 Ggf. Abkürzungsverzeichnis
 Literaturverzeichnis (einschl. Internetquellen mit Datumsangabe der Recherche)
 Ggf. Glossar

Bei externen Arbeiten soll Ihr Ansprechpartner im Unternehmen die Arbeit in diesem Stadium 
bereits kritisch gewürdigt und mit Ihnen besprochen haben. 

Würdigen Sie aber auf jeden Fall Ihre abgegebene Teilarbeit auch selbst nochmals sehr kritisch. 
Lesen Sie den Ausdruck vor der Abgabe unbedingt erneut durch. Viele Rechtschreibfehler, fehlende 
Seiten, „verrutschte“ Abbildungen, abgeschnittene oder unverständliche Textpassagen sind keine 
„Kavaliersdelikte“, sondern Nachlässigkeit und führen zwangsläufig zu Rückschlüssen auf die 
Gesamtarbeitsqualität.

3



Achten Sie bitte darauf, dass bereits diese Teilarbeit zur leichteren Korrektur folgendes Layout 
haben sollte: Einseitiger Druck, 1,5-zeiliger Abstand und ausreichende Ränder für Korrekturen (links 2 
cm und rechts 2,5 cm).

Nach der Durchsicht, welche in angemessener Frist erfolgt, erhalten Sie Ihre Teilarbeit zur Bespre-
chung zurück.

Es wird empfohlen, sich intensiv mit eventuellen Kommentaren auseinanderzusetzen. Es steht 
Ihnen selbstverständlich frei, Hinweise zu übernehmen, vertiefend auszuführen oder zu verwerfen. In 
jedem Fall sollten Sie gute Gründe haben, wenn Sie Kommentare oder Hinweise unberücksichtigt 
lassen.

Auf der Grundlage der überarbeiteten Teilarbeiten erstellen Sie dann die restliche Arbeit. Bei 
externen Bachelor-Arbeiten sollte die Arbeit vor Abgabe in jedem Fall auch vom externen 
Ansprechpartner sorgfältig und vollständig gelesen worden sein.

Unabhängig von diesem Procedere steht Ihnen Ihr Erstprüfer bzw. Ihr Betreuer während des 
gesamten Erstellungsprozesses für Rückfragen gerne zur Verfügung. Bei Bedarf vereinbaren Sie 
einfach einen entsprechenden Termin.

Umfang und Inhalt der Arbeit

Oftmals wird gefragt, welchen Umfang die Arbeit haben soll. Rein seitenmäßig ist der Umfang 
Ihrer Arbeit nicht generell bestimmbar. Er hängt wesentlich vom Thema und von der Struktur Ihrer 
Bachelor-Arbeit ab. Ganz grob kann vielleicht gesagt werden: ca. 50 - 70 Seiten (ohne Anhänge). Dafür
sind ca. 2-Mann-Monate Arbeitsumfang vorgesehen, die Bearbeitungsdauer darf 3 Monate nicht 
überschreiten.

Für den Inhalt ergeben sich Hinweise aus dem Studienplan. Gemäß Studienplan zeigen Sie 
anhand der Bachelor-Arbeit, dass Sie zur selbständigen Bearbeitung einer praxisbezogenen, 
fächerübergreifenden Problemstellung auf der Basis wissenschaftlicher bzw. methodischer Ansätze in 
der Lage sind. Wählen Sie das Thema daher so, dass Sie genau das auf exzellente Art und Weise 
darstellen können. Elegante, intellektuell ansprechende Lösungen mit wirtschaftlich hohem Potential 
zeichnen sich oftmals durch eine überraschend kurze Darstellung aus.

Bitte besprechen Sie diesen Aspekt auf jeden Fall mit Ihrem Erstprüfer bzw. Ihrem Betreuer.

Abgabe

Die Bachelor-Arbeit ist termingemäß abzugeben, da sie ansonsten als „nicht bestanden“ gewertet 
werden muss.

Abzugeben sind zwei gebundene Exemplare in Papierform. Die meisten Prüfer bevorzugen eine 
Leim-Bindung. Ein zusätzliches Exemplar für die Bibliothek ist erwünscht. Denken Sie auch an ein 
Exemplar für Ihren externen Betreuer!

Außerdem ist die Bachelor-Arbeit dem Erstprüfer in digitaler Form (wenn nicht anders vereinbart 
als CD-ROM, im Word- und/oder PDF-Format) zur Verfügung zu stellen. In dieser digitalen Form sollen
in einem Ordner alle Internetquellen mit vollem Inhalt eingestellt werden. Auch Programme gehören 
auf die CD. 

Die Abgabe eines „verseuchten“ (Viren, Würmer o.ä.) Datenträgers führt zum Nichtbestehen der 
Arbeit.

Zusätzlich ist eine Abschlusspräsentation vorgesehen, die Sie mit Ihren Betreuern abstimmen. 
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3. Arbeitshilfen

Beim Abfassen der Bachelor-Arbeit gilt es eine Reihe von Stolperschwellen zu überwinden. Die 
folgenden Tipps sollen Ihnen weiterhelfen. 

Wissenschaftliches Arbeiten

Balzert et al (Referenz siehe unten) definieren die folgenden 10 grundlegenden Qualitätskriterien 
für die wissenschaftliche Arbeit:

 Ehrlichkeit
 Objektivität
 Überprüfbarkeit
 Reliabilität
 Validität
 Verständlichkeit
 Relevanz
 Logische Argumentation
 Originalität
 Nachvollziehbarkeit

Literatur und Einlesen

Verwenden Sie aktuelle Literatur. 

Zu Beginn der Arbeit empfiehlt es sich, nach Büchern in dem Themengebiet Ausschau zu halten. 
Dort wird das Themengebiet meist gut eingeführt und zusammengefasst. Falls ein Buch in der 
Bibliothek nicht vorrätig ist, können Sie es auch bestellen. Für spezielle Fragestellungen können Sie in 
der Bibliothek nach Fachartikeln recherchieren bzw. Sie werden im Internet suchen. 

Bei Internet-Quellen achten Sie auf Seriosität, Validität, Originalität und logische Argumentation. 
Nicht alles was im Internet steht ist damit auch korrekt. Bücher und Fachartikel haben gegenüber 
Internet-Quellen den Vorteil, dass sie gereviewt sind, d.h., von anderen Fachleuten für sachlich richtig 
und publizierenswert bewertet wurden. Da dies bei Internet-Quellen meist nicht der Fall ist, bewerten
sie diese kritisch. Trotzdem gibt es im Internet natürlich genügend interessante und zitierenswerte 
Information.

Halten Sie das Einlesen in die Materie in zeitlich begrenztem Rahmen (auch wenn es noch so 
verlockend ist, den eigentlichen Beginn der Arbeit hinauszuschieben) und beginnen Sie möglichst 
bald mit dem Schreiben, damit Sie nicht in Zeitnot mit allen unerwünschten Konsequenzen geraten. 
Korrigieren können Sie ja jederzeit.

Zitation

Ihre Bachelor-Arbeit müssen Sie eigenständig verfassen. Das heißt nun nicht, dass Sie das „Rad 
nochmals selbst erfinden müssen“. Natürlich sollen Sie auf Vorhandenem aufbauen. Sie müssen aber 
unbedingt auf diesen Sachverhalt hinweisen. Zitate dienen zur Kennzeichnung übernommener 
Inhalte. Verschieben Sie das vermeintlich „lästige“ Zitieren nicht an das Ende Ihrer Bearbeitung. Zum 
aktuellen Zeitpunkt vorgenommen verursacht es weniger Arbeit und wird präziser. Bei allen nicht 
zitierten Passagen Ihrer Arbeit geht man davon aus, dass Sie originär von Ihnen stammen. Sollten Sie 
allerdings wesentliche Inhalte übernommen und nicht zitiert haben, kann dies zum Nichtbestehen der
Arbeit führen. Plagiatismus ist in der heutigen Zeit über das Internet relativ bequem realisierbar, aber 
für den Erfolg Ihrer Bachelor-Arbeit auch sehr riskant! Wir scheuen uns nicht, Ihnen deretwegen die 
Note 5 zu geben.
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Es wird eine ordentliche Zitation erwartet. Von den vielen mittlerweile verwendeten Zitierweisen 
wird folgendes „klassisches“ Vorgehen aus verschiedenen Gründen empfohlen:

 Direkte (wortwörtliche) Zitation: Das zitierte Element ist mit „...“ und einer angefügten 
hochgestellten Ziffer zu kennzeichnen. In der Fußnote erscheint die Quellenangabe.

 Quellen, die sich auf Bücher beziehen, sind wie folgt zu zitieren:
Nachname Autor, Vorname Autor, Titel des Werkes, Erscheinungsort und Jahr, Seitenangabe 
(eine oder mehrere Seiten).

 Quellen, die sich auf Zeitschriften, Sammelbände u.ä. beziehen sind wie folgt zu zitieren:
Nachname Autor, Vorname Autor, Titel des Beitrages, in: Bezeichnung der Zeitschrift bzw. des 
Sammelbandes (ggfs. mit Herausgeber), Band o.ä., Erscheinungsjahr, Seitenangabe (eine oder
mehrere Seiten)

 Indirekte (sinngemäße) Zitation: Der sinngemäß zitierte Bereich ist zu umreißen (z. B. Die 
Ausführungen dieses Abschnitts folgen den Überlegungen des Apostel Paulus1) und mit einer
hochgestellten Ziffer an geeigneter Stelle zu kennzeichnen (ohne „ ...“). In der Fußnote (nicht 
im Text!) erscheint dann der gleiche Zitationstext wie bei direkter Zitation. Dem Nachnamen 
des Autors wird jedoch ein „Vgl.“, ein „Siehe“ o.ä. vorangestellt.

 Auch eine sogenannte „Sammelzitation“ ist möglich, wenn Sie sehr häufig hintereinander 
verschiedene Autoren zitieren müßten. In diesem Fall setzen Sie eine hochgestellten Ziffer an 
einen der ersten Sätze des relevanten Kapitels (in jedem Fall an den Anfang des 
entsprechenden Bereichs) und schreiben beispielsweise in der Fußnote: „1) Zu dem 
nachfolgenden Kapitel siehe vor allem Müller, J., ..., S. 25 ff. sowie Kaiser, C., ..., S. 30-39.“ Eine
Sammelzitation sollte aber eher die Ausnahme sein.

 Bei Internetquellen ist zur Nachvollziehbarkeit der Zitation die genaue Lokalisierung und Zeit 
anzugeben. Achten Sie auf seriöse und persistente Quellen. Internetzitate neigen dazu, sich 
kurzfristig „in Luft aufzulösen“ und sind damit wertlos. Relevante Internetquellen laden Sie 
herunter und speichern Sie diese auf einer CD, die Sie mit abgeben (siehe unten). Geben Sie 
im Quellenverzeichnis das Datum an, an dem Sie die Internetquelle heruntergeladen haben. 

 Tabellen und Abbildungen erhalten im allgemeinen direkt unter der Darstellung eine Zitation, 
welche z.B. lautet: „Quelle: Müller, K., ..., .... S. .. (s. o.). Üblicherweise befindet sich unterhalb
jeder Darstellung eine erläuternde Kurzbeschreibung bzw. ein Titel der Tabelle oder der 
Abbildung. 

 Wichtige mündliche Aussagen zitieren Sie folgendermaßen: z.B. „laut Aussage von Frau 
Müller, Fa. xy im Projektmeeting vom 3.4.2005...“ Die zitierten Personen müssen vom Prüfer 
ausfindig gemacht werden können. 

 Vertrauliche Firmenunterlagen, die für das Verständnis der Arbeit wesentlich sind, sollten 
zumindest in zusammengefasster Form auf der CD mit abgegeben werden. 

 Nicht zitierbare Beiträge allgemeiner Art (z. B. aus Diskussionen des Bachelor-Seminars oder 
aus Praxisbeiträgen) können Sie durch eine Danksagung am Ende der Einleitung (bzw. des 
Vorworts) erwähnen.

4. Sonstiges

Was sonst noch zu sagen wäre:

 Orientieren Sie sich an guten Beispielen. Eine Reihe von guten Arbeiten finden Sie in der 
Bibliothek bzw. können Sie ggfs. bei Ihrem Erstprüfer einsehen.

 Schauen Sie sich auch Bücher zum Abfassen wissenschaftlicher Arbeiten an und lesen Sie 
diese zumindest quer. Der Autor findet insbesondere die folgenden Werke wertvoll:
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o Balzert, Schäfer, Schröder, Kern: Wissenschaftliches Arbeiten – Wissenschaft, Quellen,
Artefakte, Organisation, Präsentation, W3L-Verlag, 2010

o M. Deininger, H. Lichert, J. Ludewig und K. Schneider, Studien-Arbeiten ein Leitfaden zur 
Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Studien-, Diplom-, Abschluss- und 
Doktorarbeiten am Beispiel Informatik}, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 
2005 

o Rechenberg: Technisches Schreiben, Hanser, 2006
Die Bibliothek besitzt viele weitere Bücher zum Thema.

5. Anhang: Mängelliste

Im folgenden finden Sie einige Hinweise auf Ungereimtheiten und Fehler, wie sie in Arbeiten 
oftmals zu finden sind. Nutzen Sie die Erfahrungen Ihrer Vorgänger, indem Sie aus deren Fehlern 
lernen und diese von vornherein zu vermeiden versuchen.

Formales

Folgende Formfehler wurden beobachtet:

 Unvollständiges Deckblatt
 Fehlende Erklärung zur Eigenständigkeit bei der Erarbeitung (siehe Anmeldeunterlagen)
 Unvollständiges Inhaltsverzeichnis (Fehlende Gliederungsstufen (ins Verzeichnis gehören alle 

Gliederungsstufen, fehlende Seitenzahlen, etc.)
 Nur ein Unterpunkt in einer Gliederungsstufe (wenn ein Unterpunkt, dann muss noch 

mindestens ein zweiter da sein)
 Unvollständiges bzw. fehlerhaftes Literaturverzeichnis (Falsche Zitierweise, Zitate im Text ohne

entsprechende Literaturangabe im Literaturverzeichnis etc.)
 Uneinheitliche Zitierweise (z.B. zum Teil im Text, zum Teil in der Fußnote)
 Unvollständiges Glossar
 Unverständliche (evtl. zu kurze) Begriffserläuterung im Glossar
 Falsch betitelte Abbildungen bzw. Tabellen oder fehlende Bezeichnungen
 Uneinheitliche bzw. unübersichtliche Typographie (Schrifttypen oder –größen; orientieren Sie 

sich ggfs. an einem übersichtlichen Buch!)
 Aufzählungen in Form von Fließtext (Strukturieren Sie Ihre Aufzählungen auch typographisch 

– z. B. mit Hilfe von Aufzählungszeichen, Absätzen und Einrückungen)
Häufung von Überschriften ohne überleitenden Text
(Beispiel: Zwischen den folgenden Überschriften 4 und 4.1 bzw. 4.1 und 4.1.1 fehlen 
verbindende Worte (z.B. eine Übersicht über das Folgende)

4. Spezifikation
4.1 Entwurf der Spezifikation
4.1.1 Fragebögen zur Spezifikation
In diesem Abschnitt wird der Versuch unternommen ....

 Lange Texte ohne Gliederungsstruktur
(Beispiel oben: langer Text (> 1 Seite) zwischen 4.1 und 4.1.1.)

Inhaltliches

Folgende inhaltlichen Fehler treten gehäuft auf:
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 Es fehlen Quellenangaben. (Weisen Sie bei jedem Aussagenkomplex darauf hin, ob das 
Gesagte aus Ihrer Feder stammt oder zitieren Sie die Quelle.)

 Fachbegriffe werden nicht vor deren ersten Gebrauch definiert/erläutert. Fachbegriffe, die Sie
als nicht zu Ihrem Thema gehörig betrachten, müssen im Glossar erläutert oder mit einem 
Literaturhinweis versehen werden.

 Vermeiden Sie fachliche Synonyme. („regeln“ Sie Ihren Sprachgebrauch.)
 Es fehlen die Erläuterungen von Abbildungen bzw. Tabellen (d.h. im Text werden Abbildungs- 

bzw. Tabelleninhalte nicht aufgegriffen bzw. nicht erörtert.)
 Es werden Beispiele verwendet, die keinen Themenbezug aufweisen. (Ihre Erläuterungen im 

methodischen Teil sollten idealerweise mit Hilfe eines durchgängigen Beispiels aus Ihrem 
Themengebiet erläutert werden. Eine Reihung nicht themenbezogener Lehrbuchbeispiele soll
vermieden werden.) 

 Thesen und Aussagen werden nicht begründet (durch Quellen oder durch eigene 
Argumentation) 

 Es fehlt die Erläuterung von Beispielen bzw. die Beispiele werden nicht in Zusammenhang mit
dem Gesagten gebracht. 

 Die Arbeit besteht aus einer wenig zusammenhängenden Sammlung vieler Details. (Achten 
Sie auf den roten Faden, vom Allgemeinen zum Speziellen, heben Sie Wichtiges hervor, 
kennzeichnen Sie ggf. weniger wichtiges, beschreiben Sie Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Kapiteln, fassen Sie lange Kapitel am Ende kurz zusammen.) 

 Ihre eigene Leistung in der Arbeit wird nicht sichtbar (Insbesondere wenn Ihre Arbeit Teil 
eines Industrieprojektes ist, sollte Ihr eigener methodischer und praktischer Beitrag 
herausgearbeitet werden). 

 Die Arbeit besteht „nur“ aus einem Projektbericht (eine Bachelorarbeit sollte auch zeigen, 
warum Sie Ihre Entscheidungen getroffen haben, wie Sie Ihr Ergebnis im Nachhinein 
bewerten, dass Sie strukturiert und methodisch vorgegangen sind) 

 Methodisch/theoretischer Teil und praktischer Teil stehen nicht recht in Zusammenhang. 
 Zentrale Definitionen und Aussagen werden „vergessen“, da sie dem Verfasser mittlerweile im

Eifer der Arbeit selbstverständlich erscheinen. 
 Vermeiden Sie Floskeln und Pauschalaussagen (“Ohne Frage sind agile Methoden den 

traditionellen Projektvorgehensweisen weit überlegen”)
 Lange Code-Ausdrucke, Messergebnisse, etc. gehören in den Anhang bzw. nur auf die CD 
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6. Anhang: Deckblatt

Das Deckblatt sollte mit folgenden Informationen versehen sein:

BACHELORARBEIT / MASTERARBEIT
Wirtschaftsinformatik

Thema:

Thema englisch:

Verfasser:

Matrikel-Nr.:

Prüfer:

Ggf. Zweitprüfer:

Ggf. Betreuer im Unternehmen:

Abgabedatum:
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