
Informationen zu Bachelorarbeiten am Lehrstuhl für Banken 

und Betriebliche Finanzwirtschaft  

  

Wenn Sie Ihre Bachelorarbeit gerne am Lehrstuhl für Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft schreiben wür-
den, berücksichtigen Sie bitte die folgenden Hinweise zu den Anforderungen und zum organisatorischen Vorge-
hen. 

 

Voraussetzung für die Erstellung einer Bachelorarbeit  

- Erfolgreiche Teilnahme an der Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten  

(lehrstuhlunabhängig) 

- Ausreichende Anzahl an Credit-Points: 142 

 

Themenfindung  

- Die Studierenden müssen sich selbständig ein Thema mit folgenden Anforderungen erarbeiten:  

• Es ist ein Bezug zur Bank- oder Finanzwirtschaft erforderlich  

• Unter Berücksichtigung der Seitenanzahl (25-35 Seiten) darf ein Thema nicht zu eng bzw. zu weit 

gefasst werden  

- Beispiel für ein zu weit gefasstes Thema: „Unternehmensbewertung“  

- Beispiel für ein geeignetes Thema: „Bewertung von fehlbewerteten Aktien in der Finanz-

krise mittels des WACC-Ansatzes – Eine kritische Analyse“  

• das Thema muss nicht unbedingt aktuell sein  

• es sollte ausreichend Literatur zu dem Thema vorhanden sein  

• Anregungen für mögliche Themen können z. B. in Zeitschriften (bspw. Die Bank, Bankmagazin, 

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen usw.), in Lehrbüchern sowie im Internet und der täglichen 

Presse gefunden werden  

• Eine Ausnahme von der eigenständigen Themenfindung: Kooperationsthemen, die auf der 

Homepage des Lehrstuhls ausgeschrieben sind. Bei Interesse an einem dieser Themen melden 

Sie sich bitte per Mail bei Frau Natascha Baigar (natascha.baigar@uni-due.de). 

 

  



Erstellung eines Exposés  

Vor der Anmeldung sollen Sie ein Exposé zu dem Thema, das Sie im Rahmen Ihrer Arbeit gerne bearbeiten 

würden, erstellen.  

- Das Exposé hat einen Umfang von ca. 1 Seite. 

- Zu Beginn führt das Exposé kurz in drei bis vier Sätzen zum Thema hin (Warum ist dieses Thema für die 

Wissenschaft oder Praxis von Relevanz und was sind die Hintergründe?). Auf diese Weise soll das Thema 

motiviert werden. 

- Forschungsfrage bzw. Zielsetzung der Arbeit sind klar zu formulieren. 

- Abschließend erfolgt eine kurze Beschreibung der Inhalte für die Kapitel 1-3 (Dreiklang s.u., je Kapitel 2-3 

Sätze). Aus den Beschreibungen soll der Aufbau der Arbeit, das Forschungsvorhaben und die Untersu-

chungsform hervorgehen. 

- Das Exposé erfüllt alle Anforderungen des Leitfadens zum wissenschaftlichen Arbeiten. Bitte nehmen Sie 

Ihren Namen und Matrikelnummer auf. Ein Deckblatt ist nicht erforderlich. 

 Im Rahmen der Erstellung der Abschlussarbeit ist ein Abweichen vom zuvor erstellten Exposé möglich.  

 

Bearbeitungszeit  

- Nach der Genehmigung Ihres Exposés durch Herrn Prof. Rolfes wird Ihre Arbeit beim Prüfungsamt ange-

meldet. Damit beginnt die Bearbeitungszeit. 

- Die Bearbeitungszeit beträgt gem. Prüfungsordnung 8 Wochen. Sollten im Rahmen der Abschlussarbeit 

Daten empirisch erhoben werden, ist eine Verlängerung der Bearbeitungszeit möglich. 

 

  



Kein Fließtext bzw. keine Zwischentexte 

Gliederung der Abschlussarbeit  

Abschlussarbeiten sollten nach dem sogenannten Dreiklang aufgebaut werden.  

 

  

 

 

Fließtext nur auf dieser Ebene  

  

  
Neben den nicht nummerierten Bestandteilen Einleitung und Fazit existieren drei nummerierte Hauptteile mit 

jeweils drei Unterkapiteln. Nur die niedrigste Gliederungsebene enthält Fließtext.  

In den Hauptteilen 1 und 2 werden alle Informationen aufbereitet, die für die Untersuchung benötigt werden. Im 

dritten Hauptteil erfolgt die Untersuchung/Analyse, durch die die Forschungsfrage beantwortet werden soll. Auf 

diese Weise unterstützt der Dreiklang ein stringentes Arbeiten.  

 

Gliederungsbesprechungen  

Während der Bearbeitungszeit können und sollten 2 Gliederungsbesprechungen durchgeführt werden. Weitere 

Termine oder Abstimmungen via Mail für inhaltliche, formale und weitere Fragen sind nicht vorgesehen.  

 

  

  
Einleitung     
1   …   

1.1   …   
1.2…      
1.3…      

  

     

    

2   …   
3   …  
Fazit   

  
  
  



Bewertungskriterien  
 

Für die formale Gestaltung einer Bachelorarbeit gilt grundsätzlich der Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten. 

Die nachfolgenden Informationen gelten additiv zum Leitfaden. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfassung der Problemstellung 

• Kern des Themas erfassen 

• an den entscheidenden Stellen nicht zu oberflächlich 

• die wesentlichen, wichtigen Zusammenhänge mit erforderlicher Detailtiefe erläutern 

• nicht am Thema vorbei schreiben  

 

Logischer Aufbau /Gliederung 

• passende und aussagekräftige (!) Überschriften wählen → Überschriften umfassen mehr als 1 Wort und 

behandeln jeweils nur einen Themenbereich, d. h. kein „und“ in Überschriften  

  

Stringenz (roter Faden)  

• Gedankensprünge, Widerspruche innerhalb der Arbeit und Redundanzen vermeiden 

• Bearbeitungsschritte begründen und transparent machen 

• Arbeit sollte vollständig auf die Forschungsfrage ausgerichtet sein, keine anderen Themenbereiche auf-

nehmen 

 

Eigene Ansätze / kritische Reflexion  

• Vorgenommene Aussagen werden hinterfragt und begründet 

• eigene Beispiele oder eigene Schlussfolgerungen 

• insbesondere in der Untersuchung lässt sich ein hoher Eigenanteil einbringen 

 

Literatur  

• auch englische Literatur  

Forschungsfrage 
• Ausgangspunkt der Arbeit ist die ge-

wählte Forschungsfrage, die in der Ein-
leitung formuliert werden sollte 

• Die Forschungsfrage ist im weitesten 
Sinne ein Ziel bzw. ein Arbeitsauftrag 

• Die Arbeit sollte darauf ausgerichtet 
sein, die Forschungsfrage zu beantwor-
ten  

• Berücksichtigung von Grundlagen/Zu-
sammenhängen, die zur Beantwortung 
der Forschungsfrage nötig sind 

• Aspekte, die für die Beantwortung der 
Forschungsfrage eher sekundär sind, 
sollten nicht in den Fokus gestellt wer-
den (können in einer Fußnote mit Ver-
weis auf weiterführende Literatur aufge-
nommen werden) 

  

Logischer 
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• Qualität vor Quantität 

• Mehrfachbelegung 

• „Daumenregel“: 2 Quellen pro Seite, aber themenindividuell verschieden! 

 

Sprache 

• Verständlicher und wissenschaftlich-sachlicher Ausdruck 

• Keine Fehler in Rechtschreibung, Zeichensetzung oder Grammatik  

 

Gestaltung 

• Anforderungen des Leitfadens zum wissenschaftlichen Arbeiten sind einzuhalten 

• Passende Absätze und Abbildungen/Übersichten unterstützen den Lesefluss  

 

In der Bewertung werden nicht alle Kriterien gleichgewichtet. Literatur, Sprache und Gestaltung (auch Fleiß-

kärtchen genannt) fließen mit einer geringeren Gewichtung in die Note ein. 

 

Anmeldung 
 

Wenn Sie gerne Ihre Masterarbeit am Lehrstuhl für Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft schreiben würden, 

ist folgendes Vorgehen strikt einzuhalten: 

 

- Bewerbung per Mail an Natascha Baigar (natascha.baigar@uni-due.de) umfasst eine aktuelle Leistungs-

übersicht und das Exposé zu dem Thema, das Sie gerne bearbeiten würden. 

- Das Exposé ist nach den oben genannten Vorgaben zu erstellen, erste grobe Entwürfe werden nicht als 

reguläres Exposé für einen Termin angesehen. 

- Ein Kollege aus dem Lehrstuhl-Team wird sich daraufhin mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Ge-

sprächstermin vereinbaren.  

- Da keine Abweichungen von diesem Vorgehen möglich sind, werden vor der Erstellung eines ersten Ex-

posés keine Termine vereinbart. Möglicherweise offene organisatorische Fragen können bei der ersten 

Exposé-Besprechung geklärt werden. 

 

 

Abgabe 
 

Neben den Anforderungen des Prüfungsamtes (https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/d_bwl_du

_startseite.php) bitten wir Sie, Ihre Abschlussarbeit per Mail an Ihren jeweiligen Betreuer zu senden.  

 

mailto:natascha.baigar@uni-due.de
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