
FAQ Bachelorarbeit im SoSe2020 

 

Wie bewerbe ich mich für eine Bachelorarbeit am Marketing-Department im SoSe 2020? 

Sie können sich aktuell nur per E-Mail (Voraussetzungen sind zu beachten, siehe unten) für eine 

Bachelorarbeit bei uns bewerben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir persönliche Übergaben 

der Bewerbungsunterlagen in den Büros des Marketing-Departments sowie postalische 

Bewerbungen nicht mehr akzeptieren. 

 

Wie kann ich mich per E-Mail bewerben? 

Bitte beachten Sie, dass für eine Bewerbung bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen. 

Senden Sie Ihre Bewerbung an den richtigen Ansprechpartner bei Ihrer Erstpräferenz sowie in Cc an 

studienkoord-bwl@wiwiss.fu-berlin.de. Bitte nutzen Sie Ihren offiziellen E-Mail Account der FU-Berlin 

und senden Sie uns die folgenden Unterlagen zu: 

(1) kurzes Bewerbungsschreiben per Mail (ggf. inklusive erster Themenvorschläge/-ideen & der 

präferierten Kohorte)  

(2) angehängtes, vollständig ausgefülltes Formular mit den vollständig ausgefüllten Prioritäten zur 

Betreuung und  

(3) eine aktuelle Leistungsübersicht. 

 

Wer ist Ansprechpartner für Bachelorarbeiten am Marketing-Department: 

lars.quaiser@fu-berlin.de 

 

Wie lautet die Bewerbungsfrist für das Sommersemester 2020? 

Die Bewerbungsfrist ist weiterhin der 15. April 2020. Sie werden nach dem 15. April innerhalb einiger 

Tage eine Rückmeldung per E-Mail erhalten. 

 

Wie wird die Betreuung im Sommersemester aussehen? 

Sollte sich die Situation im Sommersemester nicht verbessert haben, wird die Betreuung am 

Marketing-Department auf Online-Alternativen ausweichen. Das heißt, dass das 

Einführungskolloquium, die persönliche Betreuung sowie das Gliederungskolloquium in diesem Fall 

über Skype (oder ähnliche Plattformen) realisiert werden. Einzelheiten werden auf jeden Fall mit den 

Kandidaten abgestimmt. 

 

Was ist mit der verpflichtenden Finalistenschulung? 

Die wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek plant aktuell der Erstellung eines E-Learning Angebots, 

sodass diesbezüglich keine Probleme zu erwarten sind. 

 



Welche Bearbeitungszeit gilt für Bachelorarbeiten? 

Aktuell ist noch nicht abzusehen, wie sich die Lage zukünftig entwickeln wird. Allerdings werden 

schon jetzt weitreichende Verlängerungen realisiert, sodass bei anhaltenden Beschränkungen im 

Sommersemester wahrscheinlich vergleichbare Regelungen angewendet werden. Einzelheiten 

entnehmen Sie den Seiten des Prüfungsbüros. 

 

Wie gebe ich die Bachelorarbeit ab, wenn die Einschränkungen bestehen bleiben? 

Sie haben aktuell die Möglichkeit die Abschlussarbeit per E-Mail ans Prüfungsbüro zu senden. Bitte 

achten Sie darauf, dass die eidesstattliche Erklärung in der Datei enthalten und unterschrieben ist. 

Selbstverständlich haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit, Ihre Abschlussarbeit per Post zu 

senden, der Poststempel gilt als Abgabedatum. Eine persönliche Abgabe ist derzeit nicht möglich. 

 

Was sollte ich im Zusammenhang mit Bachelorarbeiten allgemein beachten? 

Bitte beachten Sie die grundlegenden Informationen des Marketing-Departments: 

https://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/bwl/marketing/studium-

lehre/bachelor/bachelorarbeiten/index.html 

 

 

 

 


